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Haupt-Register des IX . Bandes.
- - - - - -

Sach - Register.

Anurie : infolge Blasenblutug 719 ;

calculöse 1:24 , 101 : chirurgische

Behandlung der 309 ; Nephrotomie

bei 509 ; reflectorische 124.

Aorteuinsufficienz u Albuminurie
121, 620 .

Appendicitis , Harnblasen - Complia

( ationen bei 705.

Arhoviu : 32 ; cin Autiyonorrhoicun

606 .

Arson valisation bei Harnsteinen 186 .

Arteriosklerose , Viereuinsufficiruz bei

54.

Arthritis : crico - lytaenoidea Theu

matica et gonorrhoica 30 ; gonor

rhoische 673.

Asepsis les Katheterismus und der

( vstoskopie 60.

Azotometer, verbesserter 83 .

Abdominaltvplus: ('istitis bei 42 :

und Glykosurie 171.

Abortivbehandlung der Gonorrhoe 31,
606 .

Absceß des Spatium praevesicale

Reetzii 312 .

Acidum nitricum bei Gonorrhoe uud

Cystitis .345.

Tetherylvkosurie und intravenöse

Sauerstofiinfusionen 502.

Albargin bei Gonorrhoe 96 .

Albuminsubstanzen , ultramikrosko .

pische Untersuchung der 8 ) .

Albuminurie : bei Aorteninsufficienz

121 , 620 : Bence - Jone 'sche 670 :

evelische 53: Eiweißbestimmmg

bei 85 ; bei Erysipel 503 ; Ortho

tische : 121 , nach Nephritis 693 :

physiologische 301: Pubertäts- 182:

unil renale Opotherapie 251 ; und

Saburralzunge 380 ;beiSchülerinnen

018 : und Wanderniere 502.

Alcaptonurie 20, 671.

Alkalisches Mineralwasser 240 .

Ammoniurie und P -vchosen 671.

Ampullenverkalkung der Vasa dete

rentia 110 .

Amyloidde seneration und Niereusicht

697.

Anastomosenbildung an den ableitella

den Samenwegen 359.

Angiosarkom , primäres der Nieren

kapsel 702.

Anomalie der Nieren 251.

Antagonismus zwischen Bacterium

coli mul harustoflzersetzenden

Bacterien 305 .

Bacterium coliu. barnstoffzersetzende
Bacterien 305.

Bacteriurie , tetiolocie und Klinik der

550.

Behrendtische Zuckerbestimmung 86 .

Bence - Jonesische : Albuminurie 670 ;

Eiweißkörper 187.

Blase , Pathologie der 125 .

Blasendivertibel 376 .

Blasenhernien 247.

Blasemalt, primäre nach Sectio alta
3375 .

Blasenpolyp einer Frau , Resection
desselben 616 .

Blasenstörmgen , präatartische 431.
Blasentuberculose. geheilte 6 :32.

492715



Delirien u Brightisus minor 56 .

Deutsche Gesellschaft für Chirurgie
409 .

Blenorrhoe: Fersenschmerz bei 93 ;

Verhütung der 69.

Bleonorrhoische Synovialmetastasen
89.

Blutcirculation während des Coitus

015 ,

Blutungen : in die Nebemieren 573:
aus Vieren 625 ; der Prostata , pon

tane 613.

Borsäure bei Tuberculose des Harn

apparats 546 .

Bottini'sche Operation : Gefahr der

selben 244 ; bei Prostatacarcinom

717.

Bongie , Gleitmittel 382.

Brighrismus minor und Delirien 36 .

Bright'sche Krankheit : Beland

lug : chirurgische 508 , 694 , ope -

rative 122; und Nierendecapsulation

094 .

Bursitis achillea profunda 93 .

Diabetes: insipidus: Bebauung

672, bei Ependumitis 488 , geheilt

durch lephropexie 381, 444 : Kohlen

hydrattoleranz bei 27; mellitus:

29 , Aetiologie 15.12 . Behandlung des
schweren 604 , Eiweißstotlwechsel

bei 671 , Klinik des 53 , Prebhefe

bei 353 .

Diabetischer Pruritus 29.

Diaphragma. Perforation des Ji.

Diurese : jl ; Theocin Natrium aceti

cum -Wirkung auf die 488.

Divertikel der Harnröhre 175 .

Drainage der Blase , infrasymphysäre

1SC .

Carcinom der Prostata 3.3, 36 .

Caspar - Heinrich -Quelle zu Driburg .

Wirkung der 186 .

Castration , mollificirte Methode ter

111.

Cholesterinurie 571.

Cocainanästhesie : der Blase 485 ; der

Harnröhre 485.

Cylinderepithel 577.
( vlindrurie bei Ervsipel 503.

( vstimurie , detiologie wd ( asuistik

der 2 11.

(Cystitis: bei Abilominaltvphus 42 :
Acidum nitricum bei 34 ; Helmitol

bei 545 ; Hetralin bei 5 -15 , 669; im

Kindesalter 429 ; Proplivlaxe der

postoperativeu 1996 ; und Pvelitis.

Differentialdiagnose der jl.

Cystoskopie, Asepsis der 60 .

Cystotomie , postoperative Behand

lungderselben beiProstatikern 3375 .

Ehe: umd Gonorrhoe 303 ; sexuelle
Hygiede in der 83.

Ehrlichis Diazoreaction 351.

Ehrlichische Farben - Reaction mit

Dimethylaminobenzolalichud 23.

Eiter im Harn , Nachweis von 670.

Eiweiß , Zuckerbildung aus 172.

Enveißbestimmung bei Albuminurie
8 .5 .

Eiweißstoffwechsel beim Diabetes

671.

Eklampsie : m Oedeme 378 ; und

Veratrum viride 380 .

Electrolyse bei Harnröhrenstricturen

489.

Endourethrale Photographie 234.

Enterokokenurethritis 38 ) .

Ependvmitis , Diabetes insipidus bei

488.

Epididymitis : 605 ; gonorrhoica , Punc
tion bei 174.

Epidurale Injectionen : 79) ; beiHarn
wege -Erkrankungeu 239.

Ernährung bei Nephritis 3317.

Erysipel, ('vlindrurie und Albuminurie

bei 503.

Darnıblasentisteln infolge von Darm
divertikel 617 .

Darmdivertikelals Ursache von Darm

blasenfistelu 617.

DauerkatheterbeiHarnblasen -Krank

leiten 496 .

Fersenschmerz bei Blennorrhoe 93.

Fett im Harn bei Vephritis 692.

Fibrom : paraurethrales 577 : des

Sannenstranges 24 ).
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Formaldehyıl : im Haru 304; ud Gonorrhoischer Eiter, Untersuchung
Harubestandteile 187 . desselben 87 .

Fremdkörper in der Harnblase 502, Gonosu 94, 17 ) .

. 686 . (iynäkologie und Gonorrboe 368.

H

302 .

Gährungssaccharometer von Lohn

stein 27 . Hämatoporphyrinurie , paroxysmale
Galvanisirung bei Harnröhrensteinen

490 . Hämaturie : 10 ; w Nephritis 317 ;

Gefrierpunktsbestimimg, Apparat urch Oxalsäure 495 ; renale 5.7, 347.

zur 512. Hämoglobinurie ,paroxysmale 503,568 ,

Gefrierpuuktserniedrigung des Harus Hämolvise bei uramischen Zuständen ,

52 . Hemmwg er 507.
Geliru . Blutcirculation im 615. Harn : antiseptische Beeintlussung

Gelatosesilber hei (tonorrhoe 96 . desselben 24 : Nachweis von Eiter

(venitalorgane 712. rudimentäre Ent im 670 : Fett in demselben bei Ne

wicklung derselben bei einem pritis 692; Formaldehydwirkung

Castraten 237. im 304 ; Gefrierpunkt desselben bei

Geschlechtskrukbeiten . persönliche Nierenkrankheiten 377 ; ( iefrier

Prophylaxe der 648 . puktserniedrigung desselben 52;

Geschlechtsorgane, männliche 183. Harustoti bestimmungim 83 :Hyper
Geschwülste des Hodens 38 . acidität desselben 112 : Iudican im
Gewebssäfte , physikalisch - chemi 416 ; Indigorot im 8.) ; separate

sches Verhalten der kindlichen 2:39 . Juffanging desselben aus beiden

Gifte , Wirkung derselben auf iso Vieren 133 ; Tuberkelbacillen in 87 ;

lirte Vieren 631. Tuberculöser 124 ; Zuckerbestim

Glycerin - Injectionen , intraureterale mung im - 6 .

636 . Harnapparat: Borsäure bei Tuber

Glykosurie : abdominale bei Typhus culose desselben 546 ; absteigende

171 ; bei Nerven - 11. Geisteskranken Tuberculose desselben 75 .

417. Harnbestandteile , Formaldehydeintluß

(ionorol 95 auf den Nachweis derselben 487

Gonorrhoe: Abortivbehauilung der Harublase : biloculäre 44 : ( ocain

31, 606 , 672; dciilun nitricun bei anästhesie derselben 48.5 ; Compli
1545 ; Albargin bei 96 ; Behanol cationen derselben bei Appendicitis

lung : chronischen 100 , dermänn 705; Entfernung einer Neubildung

lichen Harnrölure 489, Mißerfolge ans der 13 : Cystenartige Ereite

in der 417, 606 , der weiblichen rung des Harnleiters in der 31:

673: ('omplication der 173 : und Ehe Fremdkörper in der 362, 686 : infra
305 ; Gonosan bei 94 , 175 ; in der symphysiire Drainage 180 ; MiB

Gynäkologie 368 ; heileHarublasen bildung der 017; Spülkatheter für

berieselwgen bei 98 ; Helmitol bei ilje 512; syphilitische Jllection
54.) ; Hetralin bei 54,3 ; Ichthargan der 494 ; Uretereneinpflanzung in

bei 176 : Injectionstherapie der 306 ; lie 198 .

Leukocyten im Eiter bei 3.54; des Hrublasenberieselungen bei Gonor
Mannes 241 , 60 .) , 672; bei einem rhoe 98.

neunjährigen Mädchen 88 ; eines Harnblasenblutung als Ursache von

parauretralen Ganges 189 ; und d ie 719.
Prostatahypertrophie 37:2 ; der Pro - Harnblasenepithel, Metaplasie des
stituirten 367 ; und Samenblasen - selbeu 311.

erkrankungen 173 : und Wochen - Harnblasenkrankheiten , Dauer-Ka
hett 368.

theter bei 196 .
fionorrhoische Epilidlvmitis .Punction Harnblasensphincter, Tonusdesselben

bei derselben 171. 39.
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llarnblusenstein von ungewöhnlicher
Größe: 687

Harublasentuborculose Therapie ler
687.

Hunblasenuntersuchung bei Ventro

fixation des [ terus 563.

Harentleerung, Physiologie der 246 .
Harufintelles labels, angelorrue 112.

Harnincontinenz w Lunbalpuuction

131.

Hankrankheiten . Caspar -Heinrich

Quelle bei 186 .

Haruleites; ( sienartige Erweiterung
leszelben in der Harnblase 431.

Harnorgane : (hirurgiedler 184 : Simula

lationskrankheiten der 78.
Harureaction , amoniakalische 671.
Harnretention bei Prostatikern 490 .

Harlölire : lbschluß der hinteren

Speel die vorilere 99 ; heiße Br

rieselungen derselben bei lionor

rboe 18 : ('ocainanästhesie derselben

15.3 ; Conorrhoe - Behandlung der

männlicben 489; Hypospa:lie der

Weiblicheu 32:2 ; Rupturen : der

mävulichen 369 , dor. Pars mem -
breacca 370 : Wirkung der Silber
präparate auf die 449: Steine im
Prostatateil der 242.

Harnrölirendivertikel: 178 : perineales
178 .

Harnröhrensteive Extraction der

selboll durch galvanischen Strom

489.
Harrölirenstricturen : Belandlung

der impermeablen 591: Elektrolyse
bei 483: infolge von Phimose 490.

Hamn :äur: quantitative Bestimmus

der 83 ; Schnellbestimmg der

Silben mittels Cricometer 8 : .
Harnsäurnaussibidung 210 .

Hans beider von Lurs 499 .

Harusegregator, prakusche Baden

tung des 608 .
Haruseparatoren 631.

Harn : teine : Usouralisation -Behavia

lug der 486 ; eingebte 242.
Haustoffzersetzende Bacterien und

Bacterium coli 30.5 .

Jarulinge, ppidurale Injectionen bei
Krankbeiten der 239,

Ilarning -Erkrankungen), Methylen
blen bei 494.

Hauttuberculose des Penis fill.

Hauitryfirbug nach Vebemiereu

extract 128.

Helmitol bei Gonorrhoemd('vistitis
31.7.

Hemianopsie bei l rämie 121.

Hernia intravenicalis 562.
Herne: der Sicre 60 : des Creters 688

lletralin : 80 . 669: beiGonorrhoe und

( vistiti 545 .

Blodeu : chirurvische Behandlung des

nicht herabgestiegenen 307 ; Em

brtome desischen 38 : Pithologie

desselben 42 ) .

Hodenectopie und Torsion des Samen
stranges 371.

Hosenveränderungen nacli Röntgen
bestrahlungen 110 .

Hufeiseunieren . Palpationsbefunde
bei 318.

Hvero: ele des Samenstrantes 493.
llviliocoenoperation , linkelmann

sche 493 .

Ilvaroneplırose : acute 38 ; Behand

lung der 136 . 198 ; Heilung einer

j ] l : iuternittirende 31.5, 439 .
Huroperinepharos , ( aleulöse 39.

Hygiene in der Ehi. sexuelle 83

Hyperchloruration bei Vephrecto

mirten 632.
Pypernephron infolge Traumas 702.

Hipomalie : der weibliche Harn

röbure 52 2: perineale 116 .

Ichthargan 176 , 241.

Impoteuz. Yohimbine „ Riedel bei si.

Imican im Haru 416 .
Indigurie 8 .7
Tujecionstherapie der Gonorrhoe 306 .
Tutoxication und Vephritis 316 .

Kamphersäure gegen Katheterfieber

238 .

katsetar Gleitmittel für 352.
Kathetertieber, Kamphersäule gegen

238.

Katheterismus : Asepsis des 60 , 669 ;

posterior 102.

kind , gonorrhoische Arthritis beim
673.

kudder, physikalisch -chemisches Ver

halten der Giputhssüfte der 240 .
Niumalter, ( ustitis im 129 .
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Kohlenhverate', ultramikroskopische
Untersuchung der 85 .

Kohlenhydrattoleranz beiDiabetes 27.

Kriseu der Prostata 425 .

Krvoskopie und retlertonische Polv-

urie 120 .

Kurzarmigkeit , verschiedene Arten
von 250 .

Nephrectomie : 635 ; Resorption nach
128 .

Nephrectomirte , Hyperchloruration

bei denselben 632.

Vepuitis: und orthotische Albumi

murie 693 : Behandlung der 624 ;

Chirurgie der 123 , 508 , 568, 696 ;

Ernährung bei 317 : Fett im Haun

bei 092; wd Hämaturie 317 ;

Heilungsvorgänge bei 304 : und

Intoxication 316 : Netzhauterkra

kungen bei 187 , 621 ; bei Neu

preborenen 379 ; Vierenentkapselmy

bei 251; acute und Oedeme 378 ;

nach Perubalsam 692; und Salz

stoffwechsel 183: und Säuglinge

379 ; syphilitische 693 ; Theocin bei

L

Leukocyten im gonorrhoin hen Eiter
554.

Lithotonieu , Statistik der to .
Lohustein 'scher Gülrungs-Saccharo

meter 27 .

Lufturethroskop 5 ' 2 .

Lumbalpunction : beiHarnincontinenz

431; bei Urämie 379, 438.

507.

Nephrolithiasis : Behandlung der 1:36 .

198 ; Nephirotomie bei 510

Nephrologisches aus dem Jalures

bericht der Heidelberger cluirurgi

schen Klinik 43.7.

Nepbropexie , Heilung eines Falles
von Diabetes insipilus durch 381,

M

Magendarmerkrankungen und Nieren
566 .

Magensecration bei Nierenerstirpa
tion 571.

Malpighische Körperchen in der
Viere, zreigeteilte 08.

Masern und Vierenveränderungeu 188.

Mavalische Operation , Modification

dersehen 564.

Mar-Grünwaldsche Färbung 87 .
Medicinische Beleuchtung 04

Melanurie 600.

Metaplasie des Harnblasenepithels
311 .

Methylenblau bei Erkrankungen der
Harnwege 494.

Methvlenblau -Ausscheidur 570).

Mibbildungen der Harnblase 617.

Nepbrotomie bei Anurie Eclampti

scher 509.

Nephroureterectomie 699 .

Netzhauterkrankungen bei Nephritis
187, 621.

Neubildung der Blase , Entfernung
derselben 13 .

Neugeborene und Vephritis : 79.

Viert : angpborene solitäre 15; dus

scheidungsvermögen der krawkeu

248 : Einklemming ser prolabirten

188 : gekreuzte ectopische 316 ;

Heruie der 60 ; zweigeteilte Mal

pighische Körperchen in der 118 ;

normale mit kleiner Caverne 099 ;

Resection der carcinomatösen 120 ;

Tumoriler: 126 ,muligner444 : Uro

Pronephrose derselben 315 ; Ver

änderungen der 119.

Vieren : Anatomie ler 117 ; Anomalie

der 234 : Ausschaltung kranker 3. 0 ;

Blutungen aus 625 ; Entwicklung

der 117 ; Giftwirkung auf die Ge

fäbe i-olirter 631 : Massenblutungen

aus 6 .97 ; Opotherapie der 626 ;

Parenchym veränderungen in den

560 ; und Salicyltherapie 691: Ver

schmelzung derselben 382 .

Vittenbeckel - Erkrankung . Ureter

cystoskop bei 314.

N

Nabei, augeborene Harntistel des

selben 112.

Vebeuhoden , ('rste desselben 371.

Nebennieren : Blutungen in die 573 :

bei congenitaler Syphilis 318 .

Nebenbierenextract . Hautverfärbung

Nebennierentumor. Exstirpation eines

grossen 719.

nach Injection von 128 ,
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Nierendecapsulation : 2:31 . 308 : bei

Bright scher Krankheit 694.

Nierendiagnostik : functionelle 1 : ohue

Creterenkatheterllt : und ( 'reteren -

katheterismus 113.

Nierenerkrankungen : Diagnose chi-

rurgischer 570 : Ureterenkathete
rismus bei 433.

Nierenexstirpation und Magensecre

tion 571.

Nierenfunction und Methylenblau -

ausschei !ımg 570 .

Nierengicht mit Amyloillegeneration
697.

Niereninsufficienz bei Arteriosklerose

51.

Vierenkapsel: primäres Angiosarkom

der 702: Tumor derselben 381.

Nierenkolik : 570 ; operative Behand -

lung der 510 .

Nierenkrankheiten , Gefrierpunkt des

Harns bei 377.

Nieren -Lungenfistel 36 .

Vierenpathologie bei Magen - Darm -
erkrankungen des Säuglings 566 .

Viereuschrumpfung, einseitige 623.

Nierentuberculose : 125 , 25:3 : detio -

logie der chronischen 380 ; Dia -

gnostik der 700 ; geheilte 632; Ne

phrectomie bei 700 ; Pathogenese

der chronischen 380.

Sierentumor, primärer 637.
Nierenveränderungen bei Masern 188.

Parenchymveränderungen in der Viere
500 .

Penis : Hauttuberculose des 611 : Ver

brennung des 31.

Pentosurie 86 .

Periurethritis , verschiedene Formen

von 611.

Perubalsam als Ursache von Ves
phritis 692.

Pfählungsverletzungen 36 .

Phimose als Crsache von Harnröhren
strictur 490 .

Phosphaturie :ammoniakalische Harn

retention bei 071 ; ud Psychosen
671: U 'rethritis bei 242

Photographie, endourethrale 254 .

Phthisis rendis tuberculosa 125 .

Polvhvdrurie , einseitige 116 .

Polyp der Blase , Resection desselben

016 .

Polypeu der Urethra beim Weibe 610 .

Polvurie und kryoskopie 120 .
Präatactische Blascostörungen 131 .

Präperitoneale Flüssigkeitsansamm
lungen 360

Präputialsteine 103.

Präiputium , Perforation des 5.56 .

Prebhefe bei Diabetes mellitus 353.

Prostata : chirurgische Anatomie der

normalen und vergrößerten 61 + :

hoher Blaseuschnitt b). vergrößerter

492: Carcinom der 35, 36 ; totale

Exstirpation der 1.57 ; mikroskopi

scher Bau der 106 : Pathologie der

420 : Vibrationsmassage der 129 .

Prostataabscel , Therapie desselben
074 .

Prostatablutungen , spoutane 613.

Prostatacarcinom : Bottinische Ope

ration bei 717 ; Frühdiagnose des

selben 717 .

Prostatadrüsen 678.

Prostatalıypertrophie : 110 : Jetiologie

cler ( 74 , 078 ; operative Behandlung

der 37:3, 681 : Diagnose ver.1.57 ; und

Gonorrhoe 372; Operation bei 313 ;

Operationsmethoile cer senilen 653 :

Pathologie der 676 ; Sonenbehandl.

der 680 ; Totalexstirpation bei 680 .

Prostatakrisen 425.

Prostatavibrator, neuer 129.

Prostatectomie : ulicationen und

Technik der 682 : perineale 35 ,

2.37, 308 , 321, 372, 492, 558 ; supra

pubische 492 . 614 , 680 ; Technik

der 310 .

Obturationsstenosen der Harnröhre

609.

Oedeme : u Nephritis 378 : Resorp

tion derselben und Eclampsie 378 .

Opotherapie : : d Albuminurie 251 :

ler Nieren 626 .

Orchitis : 37 ; fibrosa , Aetiologie der

306 .

Oxalurie: 87 , 347; U'rethritis bei 242.

Palpationsbefuuile bei Hufeiseoniere

318 .

Pappelthee ils steinlösendes Mittel
604.

Paraffin - hujectionen 186.

Paranepluitische ( vsten und trauma

tische Uronephrose 1:39 .
Paraurethrales Fibrom 577.
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Prostitiker: ('vstotomie beidenselben

37.3 : junge 424 : Retentio urinae bei

denselben 190 .

Prostatitis 60.5 .

Prostituirte und Gonorrhoe 363.

Pruritus, diabetischer 29

Psvchosen : und ammoniurie 071: un

Phosphaturie 071.

Pubertätsalbuminurie 182

Prelitis : ud ('ystitis , Differential

diagnose der 31 ; Hetralin bei 669;

katarrhalische 44 : bei Schwangeren

116 .

Pyonephrose , Behandlung der 136 ,
198 .

Pyurie : 566; l'rotropin bei 22.

Sectio alta : und primäre Blaseunalt

375 : Ersatz der 42.

Sectio hypogastrica , modificirte 560 ,
Segregator des Harus, praktische Be

deutung desselben 688.

Sexuelle Hygieue in der Ehe 83.

Silberpräparate , Wirkung derselben

auf die Harnröhre 19.

Skoliose und Wanderniere 572.

Solitärniere , angeborene 44.5.

Spatium praevesicale Reetzii, Absce

les 312 .

Speichel, Rhodanmenge im .546 .
Spülkatheter für die Blase 512.

Steive : der Harnblase687 : Pappelthee

als auflösendes Mittelbeillenselben

604.

Steinauflösung mittels chemischer

Mittel 12.

Sterilisation der Crethralinstrumente
304 .

Stickstoffausscheidung 240 .

Stricturen : der Harnröhre . Behand
lung der impermeablen 591: post

gonorrhoische 32 ; der Urethramem

branacea , Crethrotomie bei 010 ;

l'rethrotomie bei 102.

Stypticin in der Urologie 6 .5 .

Suprarevin 128 .

Synovialmetastasen , blenorrhoische

89.

Syphilis : der Harnblase 194 ; Neben

vieren bei congenitaler 318 .

R

Retleramurie 124 .

Resorption nach Nephrectomie 128.
Retention urinae bei Prostatikern 190 .

Rhabarbergenuß , Hämaturie durch
195 .

Rhodanmenge im menschl. Speichel
.546 .

Röntgen - Bestrahlungen , Hodenver
änderungen nach 110 .

Ruptur der Haruröhre , Behandlung

der 604.

Salicyltherapie u Nieren 691.
Salzstoffwechsel 183.

Samenblasen , Ampullenverkalkung
der 110 .

Samenblasenentzündung,Behandlung

der 492 , 5 .59.

Samenblasenerkrankung bei Gonor-

rhoe 17:3 .

Samenstrang: Fibrom desselben 245 ;

Hvilrocele desselben 493 ; Torsion

desseiben bei Ectopie des Hodens
371.

Samenwege, Anastomosenbildung an

den ableitenden .1.59.

Sandelholzöl, Gebrauch desselben 95 .

Sauerstoffinfusionen bei Aethergluko

surie 5 .72

Sänglinge ud Vephritis 379.

Scharlach , Crotropin bei 624.

Schleimhauttransplantationenbeil're

thralitetecten 102.

Schwangerschaft und Pyelitis 116 .

Tapuria - Krankenhaus, U'rologisches

als dem 303,

Theocin : $ 1 . 2 .30 ; - Vatrium aceticum

188 ; bei Nephritis 307.

Theophillin 81,

Tours des Harnblasensphincters 39.

Trauma als Ursache von Hyper

nephrom 702.
Tuberkelbacillen im Harn 87.

Tuberculose : des Harnapparates:

absteigende 7.7 . Borsure bei 546 ;

der Harnblase , Therapie ler 687;

der Nieren : 12.), chronische 380 .

Tumor : der Niere : 126i , maligner

444. primärer 637 ; der Vierenkapsel

381 ; der Nebeuniere : Exstirpation

desselben 719 .

Tunica serosa testis, Entzündung der

560 .
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Crologischenaus d. Tapuria -Kranken

hause 303 .

Cronephrose , traumatische und para
Deplıritische Center 139 .

Cropronephrose : 2.73 ; der Viere 315 .

Prostpsis Simptomatologie der 603.

( rotropin : 79 : bei Prunie 22; bei

Schariach 024.

Urotropinanmendung 32.

['terus - Ventrofixation . Harnblasen

untersuchung bei 363.

Varicocele . Deuen Verfahren zur

Heilung der 371.

Va a deferentia , Ampullenverkalkung
der 110 .

Vas deterens: Anastomose des 112:

Resection des 39.

Veratrum viride und Eclampsie 380.

Verbrennung des Penis 34.

Verbrennungen , Seroform bei 31.

Veico -Rectalti-tel 0 0 .

Vibrationsmassage der Prostata 129.

Urämie : 692: und Hemianopsie 121:
Lumbalpumotion bui 379, 438.

Creter : Erweiterung des vesicalen

Endes desselben 193 . 296 ; Hernie

desselben 688 ; Verdoppelung des

einen 4t : Verletzung desselben bei

abdominaler Hysterectomie 113.

l 'urtererstoskopi bei Vierenbecken -

erkrankung 314 ; bei tretcrerkran -

kung 314.

(' reteren , küustlicher Ersatz beider
217.

Ureterenchirurgie 197.

U retorneimptlanzung in die Blase 498 .

Creierpikatheteri-mis: 699:udtune

tiovelle Nierendiagnostik 113, 629 ;

bei Nierenerkrankungeu 433.

Uretorerkrankung , Ureteroristoskop

bei 314 .

Uretertistel, Heilung einer 691.

l reterschmitt. extraperitonealer 365.

('reterstein , vaginale Eutfernung eines

497.

Urethua: Bildung der freiblichen 177;

Obturation stenosender:609; Patho

logie der 118 ; Polypen derselben

beim Weibe blo ; Ruptur der hinte

reu 609.

('rethraldefecte . Schleimhaut- Trans

plantation bei deusoben 102.

Crethuralinstrumente , Sterilisation der

304.

Urethritis: Euterokokken - 357; men

branacea 31; Huchtgonorrhoische

178 , 6 .11 ; bei Oxalurie 242: bei

Phosphaturie 212.

tretliroblemorrhoe, interne Behand

lung der 9.4.

Cretrostomie , perineale 686 .

Crethrotunia interna 33 .

( 'rethrotomie : bei Stripturen : 102.

der [ retura membranacea 610 .

Uricometer 211 Harnsiure - Bestim
um

mung S3.

Trobilinurie, Genese der 547.

l'rogenitalchirurgie , Fortschritte in

der 600.

Urogenitaltractus. Erkrankungen des

21 .

Trologie, Entwicklung der 21.

[ ' rologische ( asuistik ( 14.

W

Wanderniere : und Albuminurie 5 2 :

Diagnose der 700 : Folgen der 381:

Nephrorrhaphie bei 312 ; und Sko

liose 572.

Winkelmann 'sche Hvilrocelen -Ope
ration 493

ochenbett und Gonorrhor 368.

X

Seroform bei Penisverbreammg 34.

Yohimbin „ Rierlel 81.

Zuckerbestimmung im Harn 86 .

Zuckerbiliws aus Eiweils 172.

Zunge . Silurale und Albuminurie

350 .
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Bei Nieren und Blasonleiden , Harngries, Gicht und

Rhoamatismus.beiCatarrhen derAthmungsorgane,berMagen

and Darmcatarrh wird die Lithion -Quelle

SALVATOR

von ärztlichen Autoritäten mit ausgezeichnetem Erfolg angewendet.

Harntreibende Wirkung !

Angenehmer Geſchmad ! Leidte Berdaulio keit !

Käuflich In Mineralwasser -Dorðts, eventuell bol der Salvatorquellon-Dirootion la Eporios.

Kawasaptal

GONOS .,Riedel

Vorzüglichstes Antigonorrhoicum .

Enthält die wirksamen Bestandteile von Kawa- Kawa in Ver

bindung mit bestem ostindischen Sandelholzöl.

Bei Gonorrhoe: Wirkt stark anaesthesierend und die Sekretion

beschränkend ; kürzt den Verlauf ab und ver

hütet Komplikationen .

Bei Cystitis : Bewirkt rasche Klärung des Urins und beseitigt

die Dysurie .

Die Preise , zu denen das Präparat aut ärztliches Rezept in den Apotheken

verkauft wird , sind wie folgt herabgesetzt worden :

Mark 3 . - die Schachtel von 50 Kapseln .

Mark 2 . – die Schachtel von 32 Kapseln .

Die Preise fürGonosan sind somit ungefähr dieselben wie für die

gewöhnlichen Sandelöl-Kapseln .

Dosis: 4 - 5 mal täglich 2 Kapseln (einige Zeit nach dem Essen einzunehmen).

Bei genauerBeobachtung der Diät - Vermeidung derAlcoholica und möglichster

Boschränknng der Flüssigkeitszufuhr – erfolgt die Heilung besonders schnell

und ohne Komplikationen.

Ausführliche Literatur zu Diensten.

Chemische Fabrik von J. D . Riedel, Berlin N. 39 .

Schering "

Beta tucain

Bester Ersatz für Cocain .

Chemische Fabrik aufActien

(vorm . E .Schering) BERLIN N .
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Aus Professor Dr. Caspers Privatklinik , Berlin .

Zur Frage der functionellen Nierendiagnostik .
Von

Dr. med. Wilhelm Karo, Berlin .

Trotz mancher Anfeindungen , die ja keiner neuen Methode erspart

bleiben , hat die functionelle Nierendiagnostik , so jung sie auch noch

ist, sich immer weitere Anerkennung zu erobern gewußt, so daß jetzt

wohl nur noch ganz vereinzelte Chirurgen der segensreichen Dienste ,

die der Ureterenkatheterismus in Verbindung mit der Kryoskopie und

Phloridzinmethode in der Diagnostik der Nierenkrankheiten zu leisten

vermag, entraten möchten . Das rege Interesse , das erfreulicher Weise

an diesen diagnostischen Hilfsmitteln genommen wird , hat nun eine

Reihe von Arbeiten gezeitigt, von denen zwei im letzten Jahrgang der

Münchener medicinischen Wochenschrift erschienene 1) eine genaue Be

sprechung erfordern , weil in diesen Publicationen sich mancherlei irr

tümliche Auffassungen und Anschauungen vorfinden , die, wenn sie un

widersprochen blieben , den Wert der functionellen Nierendiagnostik

beeinträchtigen könnten.

Göbell (1. c.) bemängelt zunächst, daß dieGefrierpunktserniedrigung

des Harns der minderwertigen Niere zu der des Urins der gesunden

oder mehrwertigen Niere in verschiedenen Zeitabschnitten nicht

immer im analogen Verhältnis steht. Nun haben Casper und Richter ?)

niemals behauptet, daß die Differenzen der Gefrierpunktswerte in den

verschiedenen Zeitabschnitten immer gleich bleiben müßten .

1) Göbell: Ein Beitrag zur functionellen Nierendiagnostik . Münchener

med . Wochenschr. 1903 , No. 46 . - Voelcker und Joseph : Functionelle

Vierendiagnostik ohne Ureterkatheter, ebd . loco, No. 48.

2, Functionelle Nierendiagnostik , Berlin 1901, ferner Mitteilungen aus

den Grenzgebieten der Medicin und Chirurgie, Bd. 11, pag. 191 1 . ff.
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Es würde indessen weiter festzustellen sein , ob es denn zur Aufrecht

erhaltung der von ihnen aufgesteilten Thesen notwendig ist , daß dies

Postulat G .'s erfüllt sei. Das ist zu verneinen , denn C . und R . haben

zu wiederholten Malen ausgeführt und durch Hunderte von Fällen nur

das gezeigt und zeigen wollen , daß der Gefrierpunkt des Harns der

gesunden Seite höher ist als der des von der kranken Seite zu gleicher

Zeit aufgefangenen Harns. Es ist ganz selbstverständlich , daß, wenn

wir physikalische Methoden auf physiologische Verhältnisse , d . h. auf

lebende Gewebe anwenden , A (Gefrierpunkt der gesunden Seite ) zu

verschiedenen Zeiten verschiedene Werte gegen A , (Gefrierpunkt der

kranken Seite ) aufweisen muß , da die osmotische Spannung, die die

Nierenarbeit ausdrückt, in jedem Momente wechselt, je nach der Menge

Flüssigkeit und fester Molecüle , die der Niere zugeführt werden , daß

ferner eine ganze Summe anderer uncontrollirbarer Einflüsse sich in

verschiedener Weise geltend machen . Notwendig ist nur eines, daß

unter gleichen äusseren Bedingungen 1 immer größer sein muß als 1 , ;

innerhalb dieser Größe mögen zu verschieden Zeiten dreist Differenzen

vorkommen. Notwendig ist nur, daß die Curven von 1 und 1 , zu ver

schiedenen Zeiten immer nach derselben Richtung gehen ; innerhalb

dieser Richtungen kommen Schwankungen vor, ja sie müssen vorkommen .

Wechseln die äußeren Einflüsse, wird z . B . den Nieren sehr viel

Flüssigkeit zugeführt, dann können allerdings die Curven sich um

kehren und es kann, wie übereinstimmend von Casper und Richter,

Illyés und Kövesi?) und Göbell hervorgehoben ist, ^ , der kranken

Seite höher sein , als 1 der gesunden Seite , weil der gesunden Niere

die Verdünnungsfähigkeit in höherem Maße erhalten geblieben ist als

der kranken. Es ist daher Göbells Vorschlag, die functionelle Unter

suchung stets nach einer bestimmten Diät, gewissermaßen nach einer

Probemahlzeit vorzunehmen , durchaus zu billigen , da entsprechend der

verschiedenen Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme die Werte für ^

sowie das specifische Gewicht wesentlichen Schwankungen unterliegen ;

in der Klinik meines verehrten Chefs, Herrn Professor Casper, wird

dem schon längst Rechnung getragen . Damit fällt dieser Einwand

Göbells, bei dessen Erhebung er vielleicht unbewußt gegen seinen

Willen unter der Suggestion der Israel 'schen Kritik 4) stand . Was

übrigens die Phloridzinprüfung betrifft, so ist hierbei die Nahrungs

aufnahme viel weniger von Wichtigkeit, als bei Bestimmung der mole

cularen Concentration, da ja das Blut, dem die Niere unter dem Einfluß

3) Berliner klinische Wochenschrift 1902, No. 15 .

4) Mitteilungen aus den Grenzgeb . d . Med. u. Chir., Bd. 11, pag. 171 ff .
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des Phloridzins den Zucker entzieht, fast stets denselben Zuckergehalt

hat; nur eine an Kohlenhydraten überreiche Nahrung sollte vor An

stellung der Probe nicht gereicht werden . Dagegen kann natürlich im

diluirten Harn , also bei großer Flüssigkeitsaufnahme, wenig Saccharum

erscheinen , ohne daß dies für eine mangelhafte Nierenfunction spricht,

sondern einfach als Folge der Harnverdünnung. Letztere – in ge

ringem Maße tritt sie übrigens schon infolge der leicht diuretischen

Wirkung des Phloridzins ein – müßte also möglichst vermieden werden .

Ein weiterer principiell wichtiger Punkt ist die Molenberechnung ,

die G . leider von Israel') übernommen hat. I. ging in seiner Kritik

von der Voraussetzung aus, daß, wenn sich die beiderseitigen Zucker

ausscheidungen wie die physiologischen Arbeitsleistungen verhielten ,

die von den beiden Nieren abgesonderten Zuckermengen sich annähernd zu

einander verhalten müßten wie die Größe der beiderseits ausgeschiedenen ,

ausGefrierpunkt und Harnmenge berechneten Molenzahlen. I. will also

die Nierenarbeit in einer Formel ausdrücken , zu der er 1 und die Menge

des ausgeschiedenen Harns benutzt. Eine solche Formel kann aber für

die mit dem Ureterkatheter geübte functionelle Nierendiagnostik deshalb

nicht zum Malstab der Berechnung der Nierenarbeit genommen werden,

weil die Menge des in der Zeiteinheit durch den Ureterkatheter zum

Vorschein kommenden Harns nicht dem wirklich secernirten entspricht

und daher wechselt. Jeder , der sich mit dem Ureterenkatheterismus

beschäftigt hat, wird erfahren haben , daß die durch den Ureterkatheter

entleerte Harnmenge durchaus nicht der Menge entspricht, die die Niere

in der gleichen Zeit producirt hat: es kann vorkommen , daß sich der

Katheter verstopft oder geknickt ist , daß er zusammengedrückt wird,

es kann sich ein Spasmus im Ureter bilden , der den Harn nicht durch

läßt, es kann schließlich etwas Harn neben dem Katheter vorbeifließen,

kurz und gut es giebt in der ganzen Lehre vom Ureterenkatheterismus

nichts Variableres, als die Harnmenge ; daraus ist ersichtlich, wie fehler

haft es ist, die Nierenarbeit berechnen zu wollen aus einer Größe 1 , die

man mit einem so variablen Factor, wie die durch den Creterkatheter

entleerte Harnmenge es ist, multiplicirt. Es wäre daher sehr wünschens

wert, daß diese von Israel infolge ungenügender Vertrautheit mit den

Feinheiten des Ureterkatheterismus eingeführte Berechnung möglichst

bald aus der Lehre der Nierendiagnostik verschwindet.

Man möge doch das eine nicht vergessen, daß es nicht unsere Auf

gabe ist, die absolute Nierenarbeit zu messen , daß es sich vielmehr

darum handelt, zu eruiren , wie sich die beiden Organe in ihren Leistungen

- - - - - - -

5) Mitteilungen aus den Grenzgeb. d . Med . u . Chir., Bd. 11. pag. 171 ff.
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zu einander verhalten . Hat nun die Erfahrung in vielen Hunderten

von Fällen , die operirt, z. T . auch secirt worden sind, gelehrt, daß,

abgesehen von dem Verdünnungsexperiment, immer die gesunde Niere

gegenüber der kranken einen tieferen Gefrierpunkt des Harns und einen

höheren Zuckerwert bei gleichzeitigem Auffangen liefert, so ist der

Schluß sicherlich gestattet, daß die Niere mit tieferem Gefrierpunkt und

größerer Zuckerzahl auch die arbeitskräftigere darstellt. Ob vielleicht

durch Combination von A , Saccharum und specifischem Gewicht sich

noch weitere Aufschlüsse ergeben werden , ist augenblicklich noch

Gegenstand eingehender Untersuchungen meines verehrten Herrn Chefs.

Während G . sorgfältigst alle uns zu Gebote stehenden diagnosti

schen Hilfsmittel in geeigneter Weise anwendet , glauben Voeleker

und Joseph aus (1. c. )der Heidelberger Klinik gerade auf die wichtigsten

Untersuchungsmethoden verzichten zu können . Wie sie selbst zu

gestehen, beherrschen sie die Technik des l'reterenkatheterismus nicht

genügend, um sich in schwierigen Fällen desselben erfolgreich bedienen

zu können . In ihrer begreiflichen Verlegenheit beschränken sie sich auf

cystoskopische Beobachtungen der Creterenöffnungen nach subcutaner

Injection von Indigdcarmin . Der Harnstrahl tritt , nach Angabe der

Autoren , blau , sich wirbelförmig entwickelnd, aus den Ureteren heraus

und sinkt wolkenartig auf den Blasenboden hernieder. Die verschiedene

Farbenintensität, das frühere oder spätere Eintreten der blauen Aus

scheidung, die Kraft, mit der sich der Strahl entleert, sollen nun ein

Maßstab für die Nierenthätigkeit sein . Schon a priori kann man sagen ,

daß eine derartige Untersuchungsmethode den größten Fehlerquellen

unterworfen ist. Die Erfahrungen , die mit der Ausscheidung von

Methylenblau , Rosanilin , Jodkali und ähnlichen Farbstoffen gemacht

worden sind , sprechen schon ohne weiteres gegen die Möglichkeit,

diagnostische Schlüsse über die Beschaffenheit oder Thätigkeit der

Nieren auf Grund einfacher Beobachtungen des ausgeschiedenen Farb

stoffes zu ziehen . Selbst in Verbindungmit dem Ureterenkatheterismus

giebt eine derartige Untersuchung keinerlei wesentliche Aufklärungen,

wie Casper und Richter, wie Albarran ) ausführlich dargelegt haben .

Casper und Richter haben diese Untersuchung deshalb gänzlich auf

gegeben .

Der Ungeübte , der die Ureterenmündungen ohne Farbstoff nicht

auffindet, dürfte sie auch mit demselben schwerlich entdecken . Denn

das Blau differenzirt sich nur so lange, als die Blasenflüssigkeit farblos

ist; durch den blauen Nierenharn wird sie aber bald blau .

- - - - - -

6) Les tumeurs du rein . Paris 1903.

-



- -5

Bei mehrfachen Nachprüfungen konnten wir nicht finden , daß die

Ureterenmündungen leichter zu sehen sind. Wir sahen auch keine tief

blaue Wolke, sondern nur einen schwach meergrünen Strahl die Blasen

füssigkeit durchziehen. Von einer Differenzirung , ob tiefer oder weniger

tief grün, war keine Rede. Nicht lange nach Beginn der Cystoskopie

war das Bild undeutlicher, da der Farbstoff die Durchsichtigkeit der

Füllungsflüssigkeit beeinträchtigt. Nach unseren Eindrücken ist er eher

störend, als unterstützend .

Aber selbst wenn die Ureterenöffnungen gesehen werden , ergiebt

sich eine neue Fehlerquelle aus den Nuancirungen der Farbe, die je

nach der Entfernung, in der sich das Prisma von der Ureterenöffnung

befindet, verschieden ist; wie soll man sich da ein einwandsfreies Urteil

erlauben können !! Eine weitere Vorbedingung für diese „neue Methodes

wäre ein absolut gleichwertiges Arbeiten beider Nieren ; daß davon keine

Rede ist, weiß jeder, der auch nur über kleine Erfahrungen in der

Nieren - und Ureterenphysiologie verfügt (cfr. Warschauer ). Doch

genug der theoretischen Einwendungen , untersuchen wir nun an der

Hand der von den Autoren mitgeteilten und einiger von uns zur

Nachprüfung angestellter Fälle, ob diese von der Heidelberger Klinik

empfohlene Methode geeignet ist, unsere bisherigen diagnostischen Hilfs

mittel zu ersetzen .

Im ersten von V . und J . mitgeteilten Falle handelt es sich um

eine 37jährige Frau mit Schmerzen in der rechten Niere , remittirendem

Fieber ; rechte Niere vergrößert, linke palpabel, Harn eitrig . Tuberkel

hacillen . Cystoskopie : Blase mit tuberculösen Geschwüren derart

besetzt, daß keine Stelle normaler Schleimhaut sichtbar ist. Die Ureteren

öffnungen konnten die Herren nicht sehen ; nur durch die Injection des

Indigocarmin gelang es ihnen , die Oeffnung überhaupt zu entdecken ,

und zwar sahen sie rechts zwischen den kraterförmigen Ulcerationen

an einer Stelle ab und zu blauen Harn herausquellen , während auf der

linken Seite der Blase nichts Aehnliches zu entdecken war. Die Probe

punction der rechten Niere ergab keinen Eiter, sondern klaren , etwas

blutigen Harn. AufGrund dieses Befundes wurde von der beabsichtigten

Incision der rechten Niere abgeraten. Pat. starb bald darauf an tuber

culöser Meningitis ; man fand bei der Section die linke Niere, die für

gesund gehalten worden , total käsig entartet, die rechte, die man hatte

operiren wollen, gesund , abgesehen von geringer Erweiterung des Nieren

beckens und Harnleiters.

Mit Unrecht rechnen die Autoren es ihrer Methode als Verdienst

an, in diesem Falle „ von einer Blamage bewahrt zu haben “ . Im

7) Berliner klin . Wochenschr. 1901, pag. 398 ff.
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Gegenteil, die Untersuchung ergab falsche Resultate . Aus dem blau

gefärbten Harn , der sich aus dem rechten Ureter entleerte , schlossen

die Herren im Zusammenhang mit der Probepunction auf eine ge

sunde rechte Niere; ein solcher Schluß ist kühn . Wir werden weiter

unten ausführlich darlegen , wie trügerisch ein derartiger Schluß sein

kann . Die rechtsseitige Erweiterung des Nierenbeckens konnte durch

diese Methode nicht diagnosticirt werden . Links kam nichts , also

müßte nach Voraussetzung der Autoren keine linke Niere dagewesen sein .

Während also die Methode V .'s und J.'s zu irrigen Schlüssen führen

konnte, wäre gerade durch die Casper-Richter'sche functionelle

Diagnostik eine Klärung des Falles möglich gewesen : man hätte nach

Katheterisirung des rechten Ureters durch das continuirliche Abfließen

klaren Harns wahrscheinlich das Bestehen einer Nierenbeckenerweiterung

erkannt, man hätte aus der Phloridzinglykosurie im Zusammenhang

mit dem klaren Harn und dem Gefrierpunkt auch ohne Probepunction

sich Gewißheit über die Gesundheit dieser Niere verschafft ; ebenso

wäre man über das Verhalten der linken Niere aufgeklärt worden .

Alle diese Momente blieben bei V . und J. dunkel; rein zufällig war

die Niere, aus der sie den blauen Wirbel kommen sahen, die gesunde.

Hätte rechts z. B . eine Nephritis bestanden , so wäre, wie uns eine

eigene Beobachtung gelehrt, auch ein blauer Wirbel herausgekommen .

Auch der zweite Fall V.'s und J.'s bedeutet nichts weniger als

einen Triumph ihrer Methode. Es handelt sich um eine 73jährige Frau

mit Hämaturie ; man fand bei der Cystoskopie ein Papillom an der

linken Uretermündung. Irriger Weise wurde mit der Möglichkeit ge

rechnet, daß dieses Papillom die Metastase eines Nierentumors sei;

die Herren waren nicht erfahren genug , eine genügende Aufklärung

zu erlangen. Nach drei Jahren , in denen die Frau durch die Blut

verluste sehr heruntergekommen war , wurde nach vorangegangener

Injection von Indigdcarmin cystoskopirt. Der Tumor war erheblich

gewachsen . Aus einer Vertiefung des linken Papilloms sahen die

Autoren klaren , blauen Harn herauskommen ; daraus schlossen sie auf

eine gesunde linke Niere und stellten nun endlich die Diagnose Blasen

papillom , das dann durch Sectio alta beseitigt wurde. Es wäre wohl

richtiger gewesen , bereits drei Jahre früher durch intravesicale Ab

tragung und mikroskopische Untersuchung des fraglichen Tumors die

Diagnose zu stellen ; man hätte dann nach subcutaner Phloridzin -In

jection den Ureterenkatheterismus machen sollen und durch Vergleichung

von A und Sa beider Seiten mit Leichtigkeit die positive Sicherheit

über die Gesundheit der Nieren erlangt. War der Creterenkatheterismus

links nicht möglich , so hätte das Auffangen des Harns aus dem rechten
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Ureter und aus der von dem Spülwasser entleerten Blase dieselben

Resultate gezeitigt, auch bevor man den Tumor abgetragen hatte .

Die Blasenfärbung und Klarheit des Urins links berechtigte die

Autoren absolut nicht, die Niere als Sitz des Tumors auszuschließen ;

denn eine Niere , in der ein Tumor vorhanden ist, würde auch blau

grünen Harn nach Indigdcarmininjection ausgeschieden haben. Aus

der Differenz der grünen Intensität aber einen Schluß ziehen zu wollen ,

ob in dieser Niere ein Tumor vorhanden ist oder nicht, dürfte wohl

Niemand ernstlich wagen wollen. Es geht aus der irrigen Annahmeder

Autoron nur hervor, wie wenig sie der Verfeinerung der Nierendiaguostik ,

die sich auf den Untersuchungen meines verehrten Chefs aufgebaut

hat, gefolgt sind. Israel, der ja durch Verbreitung irriger Ansichten

maniche Verwirrung in der Lehre vom Ureterenkatheterismus angerichtet

und ihm dadurch manches Hemmnis bereitet, hat zweckmäßig und

richtig darauf hingewiesen , daß man aus klarem , normalem Harn noch

lange nicht auf Gesundheit der Nieren schließen kann , denn für das

Auge klarer , normaler Harn kann aus einer schwerkranken Niere,

z . B . Steinniere, Tumorniere, Schrumpfniere, Amyloidniere , Nephritis etc .,

stammen , und wenn man im Vertrauen auf klaren Harn operirt, würde

der sichere Tod des Kranken durch Urämie die Folge sein ; gerade an

diese Thatsachen knüpfen die Untersuchungen Caspers und Richters

an : ihre Methoden lehren uns, in solchen Fällen durch Vergleichung

von ^ und Sa beider Seiten die Minderwertigkeit dieser Seite gegen

über der anderen erkennen , und zwar in Fällen , in denen durch

mangelnden Nachweis von Albumen , Formbestandteilen auf andere Weise

eine Diagnose nicht zu stellen ist. Bei den oben genannten Beispielen

würden V. und J. sicherlich schönen , von der anderen Seite nicht diffe

renzirbaren , blaugrünen Harn aus dem betreffenden Ureter aufsteigen

sehen ; daß dem so ist, davon haben wir uns durch Nachprüfung einiger

Fälle von Nephritis , Pyelitis und Nierenstein überzeugen können –

möchten die Herren niemandem daraufhin eine Nephrectomie raten !!

Eine Schrumpfniere oder Amyloid dieser Seite würde den unmittelbaren

Tod des Kranken zur Folge haben .

Das Fehlen einer Niere aus dem Nichtvorhandensein des blauen

Harnstrahls schließen zu wollen , geht nicht an ; auch bei normaler Niere

kann die Uretermündung unsichtbar sein ; sie kann durch eine Blasen

falte überdacht werden oder im Sphincter liegen oder an eine völlig

anormale Stelle verlagert sein (Verzerrung der Blase durch Adnex-Er

krankung); der Harnstrahl kann bei cystoskopischer Beobachtung aus

bleiben durch irgend ein Hindernis im Ureter (Calculus ) oder durch

Knickung oder Compression oder Spasmus desselben gestört sein ;
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andererseits kann bei Nichtvorhandensein des Ureters durch Blasen

contractionen ein Harnstrahl vorgetäuscht werden – alles Verhältnisse ,

die thatsächlich oftgenug vorkommen – , kurz und gut, die Entscheidung ,

ob eine zweite Niere vorhanden ist, bietet die größten Schwierigkeiten ,

stammen doch gelegentlich zwei an normaler Stelle mündende L'reteren

aus einer Niere. Den sichersten Aufschluß hierüber erlangt man durch

Röntgenaufnahme, nachdem man in die Ureteren mit Drahtmandrins

versehene Katheter möglichst weit hineingeführt hat, ein Verfahren , das

jüngst an unserer Klinik sich in zwei schwierigen Fällen glänzend

bewährt hat.

Weiterhin ist V .'s und J .'s Ansicht, aus dem Ausscheidungstypus

einer Niere, aus der Zahl und Stärke der Uretercontractionen Schlüsse

auf Stauungen im Nierenbecken oder auf functionelle Hypertrophie einer

Seite ziehen zu dürfen , absolut irrig , ist doch bekanntlich gerade bei

der Schrumpfniere entsprechend ihrer großen Harnmenge die Zahl und

Größe der Contractionen wesentlich erhöht.

Phantastisch geradezu ist der Gedanke Vi's und J .'s, aus dem In

diehöhesteigen oder Sichsenken des Harnstrahls das specifische Gewicht

des Harns bestimmen zu wollen , denn das Aufsteigen und Herabsinken

des Harnwirbels hängt in erster Linie von der Kraft der Ureter-Con

traction ab , die die Richtung des austretenden Strahls bestimmt.

Der Fleiß der Autoren ist gewiß lobenswert, da wir alle wünschen ,

daß die functionelle Nierendiagnostik in immer weitere Kreise getragen

wird , daher hat das Streben , an Stelle des zweifellos schwierigen

Ureterenkatheterismus einfachere Methoden zu setzen , durchaus Be

rechtigung, allein bisher ist kein vollwertiger Ersatz für den Ureteren

katheterismus gefunden worden. Der Vorschlag von V . und J . bringt

uns um ein Lustrum zurück , schon vor fünf Jahren hat Casper die

Farbstoffprüfung als unzulässig erkannt und daher verworfen.

Daí dagegen der Ureterenkatheterismus in Verbindung mit den

functionellen Untersuchungen Hervorragendes in der Sicherheit, Schnellig

keit und Frühzeitigkeit der Diagnose leistet, geht am besten aus einer

Zusammenstellung der Resultate des Materials der Casper 'schen Klinik

hervor.

Wir verfügen im Ganzen über 30 Nierenoperationen , und zwar über

10 Nephrotomien und über 20 primäre Nephrectomien ; unter letzteren

haben wir zwei Todesfälle , also eine Mortalität von 10 pCt. Wichtig

ist, daß wir keinen einzigen Nierentod zu beklagen haben . Von den

Todesfällen betrifft einer einen Diabetiker, der in der dritten Woche

post operationem an Herzparese starb , also streng genommen nicht mit

der Operation in Zusammenhang zu bringen ist ; der zweite Todesfall
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war die Folge eines Lungeninfarctes während der Reconvalescenz;

schalten wir den Diabetesfall als nicht in causalem Zusammenhang mit

der Operation stehend aus , so haben wir eine Mortalität von 5 pCt.

Dieselben glänzenden Resultate hat Kümmell, der nach Casper sich

die neueren Untersuchungsmethoden zu eigen gemacht hat, erzielt : seine

Statistik zeigt eine Mortalität von 6 ,4 pCt. Man vergleiche nun hiermit

die Resultate aus anderen Kliniken , in denen sich die functionellen

Untersuchungsmethoden noch nicht eingebürgert haben . Schmieden

(citirt nach Kümmell und Rumpel) berichtet aus der Bonner Klinik

über 1118 Fälle von Nephrectomie aus den letzten drei Jahrzehnten

mit einer Mortalität von 26 ,9 pct.; berücksichtigt er nur die Fälle aus

dem letzten Decennium , so bleibt die Mortalität noch immer 17,4 pCt.

Ueber die Resultate der Nephrectomie bei Tuberculose berichtet Suter

von der Baseler Klinik in No. 10 und 11 des Correspondenzblattes für

Schweizer Aerzte 1903 : seine Fälle weisen eine Mortalität von 14 pct.

auf. Küster (die nachfolgenden Zahlen sind aus der Suter'schen

Arbeit entlehnt) findet in einer Sammelstatistik 28 pCt. Mortalität,

Czerny hat bei der primärrn Nephrectomie 18 pCt., bei der secundären

6 pCt., im Mittel 11 pct. Mortalität, Israel 28,5 pCt., Krönlein

hat 9,5 pCt. unmittelbar nach der Operation und 24 pCt. bis zu drei

Monaten nach derOperation ,Küster hat 10 ,5 pCt.Mortalität unmittelbar

nach der Operation , während sich die spätere Mortalität auf 29,5 pCt.

beläuft. Aus dieser kurzen Gegenüberstellung ersiehtman deutlich, wie

die Verfeinerung der Diagnostik die Resultate günstig beeinflußt.

„ Qui bene diagnoscit, benet curat.“

Die Schwierigkeit einer für den Kranken notwendigen Untersuchungs

methode darf nie und nimmer der Grund sein , daß sie nicht angewandt

wird, falls nicht leichtere gleichwertige Resultate liefernde Mittel vor

handen sind. Vielmehr haben diejenigen , „ denen in Fällen von Nieren

krankheiten die schließliche Entscheidung eines Eingriffes zufällt“ ; die

Pflicht, die Methode zu erlernen ; erfreulicherweise dringt dieses Plicht

gefühl in immer weitere Kreise und sehen wir eine reine Wallfahrt

derer, die die Methode erlernen wollen . Mag die Technik des Ureteren

katherismus auch anfangs schwierig sein , erlernbar ist sie ; auch hier

gilt das Wort:

» Της δ'αρετής ίδρωτα θεοι προπάροιθεν έθηκαν.



Die Hämaturie.

Eröffnungsvorlesung des Wintersemesters 1903 in der École de médecine

de Paris .

Von

Prof. Dr. S . Albarran.

Mitgeteilt von Dr. Alexander Gellért (Karlsbad).

Meine Herren ! Wir beginnen diese Serie von Vorlesungen über

die Uro-Semiologie mit dem Studium der Hämaturie , dem wichtigsten

Symptome im bunten Krankheitsbilde der Harnorgane. Um aber die

Blutungen der Niere , Blase , Prostata auch richtig interpretiren zu

können , halte ich es für unerläßlich , uns gleich heute über den momen

tanen Stand unseres Wissens bezüglich der Hämorrhagien im All

gemeinen Rechenschaft zu geben , um sodann die Merkmale der letzteren,

auf unsere speciellen Fälle angewendet, zur Stellung von Diagnose,

Prognose und Indication auszunutzen .

Wir werden daher die pathognomischen Merkmale der Hämorrhagie

im Allgemeinen resümiren und durch Beispiele zu zeigen versuchen,

welch ' großes Interesse dieses Studium vom speciellen Gesichtspunkte

der Hämaturie besitzt. Wir können daher schon hier vorweg fest

stellen , daß demnach die Pathogenese der Hämaturie -- Hämorrhagia

urinaria – keine andere sein kann , als die der Hämorrhagie im All

gemeinen . Die mannigfachen Ursachen dieser letzteren werden nach

Lanceraux in drei große Klassen geschieden : die angiopathische,

hämopathische und neuropathische Hämorrhagie. Selbstredend ist diese

Einteilung eine mehr schematische und werden wir dieselben gar

häufig gemischt im Mechanismus von vielen Hämarrhagien des Harn

apparates antreffen .

Wenden wir uns nun zur Besprechung der angiopathischen Hämor

rhagie, so zeigt schon der Name, daß wir es hier mit vasculären Läsionen
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zu thun haben werden , mit Störungen in der normalen Continuität der

Gefälwandung, die ganz besonders in zwei großen Varietäten zum

Ausdruck gelangen, je nachdem , ob der Blutaustritt aus bis dahin ge

sunden , oder aus schon vorher krankhaft veränderten Gefäßwandungen

geschah .
Im ersten Falle wird die Ursache unbedingt ein Trauma sein

müssen , welches, bald direct von außen nach imen wirkend (heftiger

Stoß oder Schlag , also durch Zerreißen eines Gefäßes , wie z. B . ein

Schlag oder Stoß auf die Nierengegend ), ein anderes Mal indirect:

wir denken hierbei an ein stark congestionirtes Gefäß , das überdies

aus irgend einem Grunde unter hohe Spannung gerät, die sich soweit

steigern kann , daß die Wandung schließlich berstet ; es ist dies die

Ruptur von innen nach außen . Ein typisches Beispiel hierfür bietet

uns die Hämorrhagie , die sich im Verlaufe eines übermäßig verlängerten

Anfalles von Harnretention ereignen und einen außerordentlich ernsten

Grad annehmen kann. Ein diesem sehr ähnlicher Vorgang kann vielfach

beobachtet werden im Mechanismus der Hämorrhagien in gewissen

Fällen von acuter Nephritis : Entzündung mit bedeutender Congestion

entweder in blutiger Diapedese oder gar in Zerreißung von Gefäßen

endigend .
Anders steht die Sache in der zweiten Abteilung , wo die Gefäß

wände schon vorhergehend pathologisch verändert waren , und zwar

bald infolge des Uebergreifens eines ulcerösen Processes der Umgebung

auf die Gefäßwände (wie z . B . bei Neubildungen ), ' ein anderes Mal

ist es die Endarteritis oder der Einfluß einer allgemeinen Ursache,

die durch einen complicirten Mechanismus einwirkt, der noch wenig

bekannt ist , um die Zerstörung der Gefäßwand herbeizuführen . Die

Pathogenese so vieler Fälle dieser Klasse ist nämlich ganz außer

ordentlich complex. Denken wir nur an die vielfach beobachteten

Fälle von Nierencontusionen infolge eines Schlages oder Stoßes auf

die Lumbalgegend. Der Kranke zeigt sofort nach dem Trauma Häma

turie , die durch viele Wochen hindurch unvermindert anhalten kann .

Es ist doch klar, daß das veranlassende Moment der Hämaturie , die

durch Trauma erfolgte Zerreißung eines Gefäßes, schon längst auf

gehört haben muß zu wirken , und daß bei der durch viele Wochen

und Monate dauernden Hämaturie noch andere Ursachen im Spiele

sein müssen , wie nervöse Affectionen, und , nicht in letzter Linie, die

traumatische Nephritis , wie wir dies weiter unten näher auseinander

setzen werden . Ebenso ist es im Falle der Blutung infolge einer Ge

schwulst , wobei gewiß dem ulcerativen Proceß des eindringenden

Tumors die Hauptschuld beigemessen werden kann.
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Doch würden wir einen großen Fehler begehen , wenn wir das con

gestive Element, welches sehr oft ungemein heftig sein kann , auber

Acht lassen würden , ebenso wie die aul'erordentliche Brüchigkeit der

Gefäße selbst im Neugebilde.

In der zweiten Klasse finden wir die Blutungen, die allgemein als

„hämatogene Hämorrhagie bekannt sind und die im Verlaufe von all

gemeinen Erkrankungen , wie Purpura , Variola, Febris biliosa etc . auf

treten und alle Organe betreffen können. In allen diesen Erkrankungen

wird die Nierenblutung recht häufig angetroffen .

Weniger bekannt und viel schwieriger zu interpretiren sind die

Hämaturien, die bei Frauen im Zustande der Schwangerschaft auftreten ,

Wochen und Monate andauern und nicht aufhören , ehe die Entbindung

erfolgt. Meiner Auffassung nach handelt es sich in diesen Fällen um

hämatogene Veränderungen , die als Resultat von Autointoxicationen

aufzufassen wären und bisher noch wenig erforscht worden sind.

Ebenso finden wir in dieser Klasse die gar nicht seltenen Fälle von

eigentümlichen Hämorrhagien bei Kindern . Wir sehen so manches

Kind sein ganzes Leben hindurch von der drohenden Gefahr einer

jeden Moment ohne nachweisbare Ursache entstehenden Nieren

hämorrhagie verfolgt, bei deren Erklärung man seltsamer Weise

noch immer von einer hereditären hämophilen Hämaturie zu sprechen

gewohnt ist.

Diese Thatsachen erklären sich nämlich , zum Teile wenigstens,

durch die Versuche von Krauss, dem es gelungen ist, eine wahrhaft

hämolysirende Substanz von der Mutter auf den Fütus zu übertragen .

Frappirend ist nur die absolute Localisation dieser prädisponirenden

Hämorrhagie auf das Nierengewebe allein , wie es klassisch aus den

Beobachtungen Guthries hervorgeht. In seinem Falle handelte es

sich um eine Familie , bestehend aus vier Kindern : zwei Schwestern

und zwei Brüdern , von denen die letzteren nichts Abnormes aufwiesen .

Die zwei Schwestern hingegen hatten von Zeit zu Zeit ungemein reich

liche Hämaturien , die einige Tage dauerten und plötzlich wieder ver

schwanden. Sie traten stets ohne nachweisbare l'rsache auf oder

oder unter ganz nichtigen Einflüssen , wie eine banale Erkältung, eine

geringfügige Angina oder häusliche Verdrießlichkeiten . Die beiden

Schwesten heiraten und bekommen die eine sieben , die andere drei

Kinder. Von diesen zehn Kindern nun zeigen neun dieselben Häma

turien wie ihre Mütter, mit denselben Characteren , wie brüskes Auf

treten , Reichlichkeit und spontanes Aufhören, ohne namhafte Ursachen .

Von hämophilen Eigenschaften keine Spur, da sie anläßlich von Ver

letzungen nicht mehr und nicht weniger als sonstige normale Menschen
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bluten, niemals an Epistaxis, Hämatemesis etc . litten und vollkommen

normale Menses hatten .

Auch hier müssen wir eine außerordentliche Brüchigkeit der Nieren

gefäße voraussetzen, dabei aber mit Rücksicht auf die häufige Coincidenz

mit Erkältung, Angina, Ueberanstrengung, Kummer etc. die Möglichkeit

einer Auto - oder Hetero- Intoxication nicht außer Acht lassen .

Was nun die Veränderungen des Blutes selbst bei der hämatogenen

Hämorrhagie anbelangt, so können dieselben entweder die chemische

Zusammensetzung oder die geformten Bestandteile desselben betreffen .

Sie wissen ja, welch' großen Einfluß die chemische Zusammensetzung

des Plasmas auf den Mechanismus der Gerinnung hat. Arthois und

Payes haben Untersuchungen über die Rolle des Natriumchlorids im

Blute angestellt und gefunden , daß mit der Abnahme dieses Salzes im

Blute die Gerinnbarkeit desselben schwindet. Ebenso haben wir klare

Beweise dafür, daß die Gegenwart von Kalksalzen im Plasma eine not

wendige Bedingung für die Coagulationsfähigkeit desselben bietet. Es

ist daher die Vermutung nicht von der Hand zu weisen , daß vorzugs

weise bei rachitischen Kindern eben dieser ausgesprochene Mangel

von Kalksalzen , das häufige bisher unaufgeklärte Auftreten von un

motivirten Hämaturien bewirkt. Eine beinahe noch grölere Bedeutung

kommt den zelligen Elementen des Blutes zu . Die Arbeiten von

Bordet, Ehrlich etc. haben ferner die Entstehung von hämolytischen

Substanzen im Blute nachgewiesen , Substanzen , die im Stande sind,

die roten Blutkörperchen aufzulösen , d. h . die Verbindung des Hämo

globins mit ihrem Stroma zu zerstören , indem sie das Hämoglobin in

die umgebende Flüssigkeit übergehen lassen .

Unter diesen hämolytischen Substanzen sind die bestbekannten

diejenigen , die im Serum eines Tieres entstehen , wenn man ihm Serum

von Tieren anderer Art injicirt. In den toxisch-infectiösen Krankheiten

kann das Serum des Menschen auch ähnliche hämolytische Eigenschaften

bekommen und infolgedessen das Blutderart allgemein alteriren .

Selbst der Harn kann hämolytisch werden , wie dies die überaus

interessante Beobachtung von Camar und Pagnicz bewies. Sie hatten

es mit einer parenchymatösen Nephritis zu thun, die mit Hämoglobinurie

verbunden war. Der Harn dieses Kranken erwies sich nun als hämo

lytisch nicht nur für seine eigenen roten Blutkörperchen , sondern auch

für die eines anderen Individiums. Sie sehen , diese Thatsache ist, von

unserem speciellen Standpunkte aus betrachtet, von ungeheurer Be

deutung, weil sie uns leicht verständlich macht, auf welch ' sonderbare

Weise eine echte Hämaturie maskirt werden kann ; es wird dadurch

nämlich klar , daß in solchen Fällen von hämolytischem Urin eine vor



- -14

handene noch so reichliche Hämäturie ausschließlich nur durch die

Hämoglobinurie verraten werden kann.

Andererseits spielen die weißen Blutkörperchen eine Hauptrolle im

Mechanismus der Gerinnung, da sie es sind, die das Fibrinferment liefern ;

indem sie das Fibrinogen in Fibrin umbilden . Arthus und Payes,

dann Peekelhariny haben es nachgewiesen , daß es das Endproduct

der weißen Blutkörperchen ist - das Proferment, welches, mit dem

Kalksalze des Plasmas sich verbindend, das Fibrinferment liefert. So

verstehen wir es nun , weshalb bei Alterationen der weißen Blut

körperchen die Coagulation sofort gestört wird. In letzter Linie finden

wir außerdem noch die Hämatoblasten, die den Mechanismus der Hämor

rhagien stark beeinflussen . Sie bilden den Mittelpunkt der Attraction

des Gerinnsels , und wenn sie verändert sind, kann sich dasselbe nicht

oder zum mindesten schwer bilden. In diesem Sinne spricht auch

deshalb Hayem seine Formel für die Purpura : Verminderung der

Hämatoblasten, Mangel an Retractilität des Gerinnsels.

Resumirend müssen wir also als „ hämatogene Hämorrhagie“ die

jenige bezeichnen , welche als Folge von Veränderungen des Blutes

entstehen , gleichgiltig ob diese Veränderung die chemische Zusammen

setzung, die zelligen Elemente oder beide gemischt betrifft. Bezüglich

der Ursachen, durch welche diese Veränderungen hervorgerufen werden

können , ist es angezeigt, zwei große Gruppen zu unterscheiden : die

Intoxicationen und die Infectionen .

Von den ersteren haben wir bereits früher hervorgehoben , daß

sie Auto- und Heterointoxicationen sein können. Unter den letzteren

finden wir eine ganze Reihe von mineralischen Giften , wie Phosphor,

Blei etc., und wohlbekannte Medicamente , wie Santal, Copaive, Cautha

riden . Weniger bekannt war bisher diese Eigenschaft des l'rotropins

und des Guajacolöles. Für Guajacol teilte letzthin Maurange einen

Fall mit, der einen Collegen betraf und sehr instructiv ist. Für Uro

tropin haben wir eine ganze Serie von Beobachtungen , in denen sofort

nach Einnahme des Urotropins abundante und sich fortwährend wieder

holende Hämaturien einstellten , um erst mit dem Aussetzen des Mittels

aufzuhören. Ich selbst habe in wenigen Monaten sieben Fälle beob

achtet und bin fest überzeugt , daß , sobald die Thatsache nur besser

bekannt wird, die Zahl der Fälle rapid steigen wird .?)

Die organischen Gifte gehören auch in die Gruppe der Hetero

Intoxicationen, wie z. B . das Serum des Ochsen , dem Hunde injicirt.

1) Am Tage nach dieser Vorlesung meldete sich bei mir ein junger

College, Herr G . L ., der mir mitteilte , an sich selbst diese Wahrnehmung

gemacht zu haben .
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Noch zahlreicher ist die Gruppe der Autointoxicationen . Wir haben

bereits der Toxine Erwähnung gethan , die sich bei graviden Frauen

bilden können , um überaus gefährliche Hämaturien hervorzurufen . Sie

kommen vorzüglich nach dem vierten Schwangerschaftsmonate zum

Ausdruck .

Sehr bekannt sind ferner die Hämaturien, die infolge von digestiven

Intoxicationen auftreten ; sie wurden vornehmlich von Brouchard und

Charrin studiert. Sie reihen sich an jene Fälle von Hämorrhagien an ,

welche im Verlaufe der Inanition beobachtet worden sind,wie diesClaude

in seinen Fällen von Gastrorrhagien zu beobachten in der Lage war.

Nicht minder oft sehen wir die Autointoxication im Gefolge von

Störungen der Leberfunction auftreten , und zwar nicht nur in der

acuten , sondern ganz besonders in der chronischen Form derselben, die

von Gilbert studiert und als „ Cholémia familiale “ beschrieben wurde.

Gilbert und Lereboullet haben einen hierher gehörigen Fall von

Urethrorrhagie mitgeteilt, undmeiner Meinung nach muß die von Nogués

mitgeteilte Urethrorrhagie auch in demselben Sinne gedeutet werden .

Das Vorkommen von Hämorrhagien bei Erkrankung der Leber

drüse wird uns nicht Wunder nehmen , wenn wir der Störungen ge

denken , die durch die behinderte Leberfunction gesetzt werden und

die sich durch einen zweifachen Mechanismus kundgeben : erstens durch

das Hervorrufen von Autointoxication als Resultat der verminderten

depurativen Thätigkeit der Leber , die zu einer Veränderung der ge

formten Elemente des Blutes führt, und zweitens durch den Schwund

jener complicirten Functionen , welche die Leber normaler Weise auf

die Gerinnbarkeit des Blutes ausübt. Diese Functionen kannten schon

Wollbridge, Athanasius und Cavallo ; sie wurden später durch

Mairet und Vives bestätigt, doch verdanken wir die genauen Kennt

nisse erst Gilbert und Carnot (die übrigens diese Function der Leber

drüse zu therapeutischen Zwecken ausnutzten ), die mit vollem Rechte

sagen durften : „Les hépatiques sont plus sujets, que n 'import quelle

catégorie de malades aux hémorrhagies de toutes sortes.“

Ebenso gut kennen wir heute die Blutungen , die durch die ge

störte Thätigkeit der Niere, in welchem Organe sie immer bemerkt

werden können, ganz ähnlich wie anläßlich der Erkrankung von anderen

Drüsenorganen (Schilddrüse , Nebenniere), bedingt sind . Ja, wir gehen

noch weiter und sagen, daß Störungen in allen Geweben Ursachen für

die Autointoxication abgeben können und ich stehe nicht an, die bisher

meiner Meinung nach fälschlich der reinen angioneuritischen Form zu

gezählten Blutungen bei Gichtkranken zum großen Teile der Auto

intoxication zuzuschreiben .
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Was nun die zweite Gruppe – die Infection – betrifft, so wissen

wir, daß man in den Kinderjahren der Bacteriologie nach einem specifi

schen,wenn wir uns so ausdrücken dürfen , „hämorrhagischen Mikroben “

suchte. Heute wissen wir natürlich , daß , insofern Mikroben Hämor

rhagien erzeugen , sie dies direct durch ihre Toxine thun und anderer

seits indirect durch die gestörte Function von wichtigen Organen und

Geweben , die mitbetroffen sind und auf diese Weise , wie wir dies

früher sahen, wichtige Factoren für die Autointoxication werden . Diese

Wirkung der Mikrobengifte ist eine complicirte, da sie einerseits auf

das Blut direct einwirken, indem sie seine bämatogene Formel verändern ,

und überdies auf die Gefäße selbst (angiopathische Läsionen ), da durch

sie deren Wandungen ebenso wie alle anderen Gewebe in Mitleidenschaft

gezogen werden ,und endlich afficiren sie ihre Innervation, indem entweder

aufdie Vasoconstrictoren ,wie z . B .durch den Pyocyaneus (Charrin ), oder

im Gegenteil auf die Vasodilatatoren , wie durch das Tuberculin ,eingewirkt

wird. Hier sehen Sie also , meine Herren , das typische Beispiel vom

Zusammenwirken der drei großen Gruppen von pathogenen Ursachen

der Hämorrhagie ; es arbeiten sich hämatische , vasculäre und nervöse

Störungen gegenseitig in die Hände, um eine Hämorrhagie zu provociren .

Deshalb scheint es mir logisch , die hämotologischen Veränderungen in

diesem Sinne zum Verständnis der Pathogenese von gewissen Hämor

rhagien herbeizuziehen , die bisher unerklärt dastanden. So aufgefaßt

interveniren ohne Zweifel die Störungen der allgemeinen Ernährung

bei den Hämaturien der Gichtkranken, in jenen seltsamen Formen von

familiären Hämaturien , von denen wir schon früher sprachen , und jene

Fälle von Hämophilie , über deren Wesen wir nichts wissen ,

Wenden wir uns nun , meine Herren , zur Besprechung der sog.

neuropathischen Hämorrhagie, die ihren Namen Lancereaux verdankt,

mit demselben die bis dahin übliche Bezeichnung „ essentielle Hämor

rhagie“ substituirend. Broca brachte alshald zur Illustrirung dieser

Auffassung eine typische Beobachtung (die wir anläßlich der renalen

Hämorrhagien noch näher untersuchen wollen ), während in Deutschland

Klemperer für Lancerauxs Auffassung eintrat, bis sie von mir und

von Israel als falsch nachgewiesen wurde. Die ganze Frage nämlich

läßt sich in dem einen Punkte zusammenfassen : Haben wir es in diesen

Fällen mit nachweisbaren Läsionen zu thun oder nicht? Wie Sie

wissen , handelt es sich hier vornehmlich um Hämorrhagien , die ohne

jede Ursache entstehen , sich oft regelmäßig wiederholen , meist keine

besonders großen Dimensionen annehmen und schließlich gewöhnlich
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ausheilen . Die sog . Gelegenheitsursachen derselben sind ungemein

zahlreich. Manchmal sehen wir sie im Gefolge einer Erkältung oder

starken Erhitzens erscheinen, so daß wir beinahe versucht wären , von

„ Fluxion“ zu sprechen , während man ein anderes Mal sie geradezu eine

„ physiologische“ nennen möchte . Es sind dies hauptsächlich die sog.

vicariirenden Blutungen der Menses. Es giebt kein Organ mehr, dessen

Blutung man nicht in diesen Fällen als vicariirend bezeichnet hatte.

Man spricht von vicariirender Epistaxis, Petechie, Hämoptoe, Hämaturie,

Hämatemesis etc.

Für den Harnapparat kennen wir zahlreiche Beispiele und ich er

wähne hier nur den hochinteressanten Fall von Lopricia. Diese junge,

feurige Italienerin sah einmal, als sie zur Zeit ihrer Menses geschlecht

lichen Umgang pflegte , ihre Menses brüsk verschwinden , um im selben

Momente einer überaus heftigen Hämaturie Platz zu machen , die durch

mehrere Monate hindurch andauerte , so daß man gezwungen war , die

Blase zu eröffnen .

Wenn wir nun diese Störungen und Vorgänge näher untersuchen,

so lernen wir zwei Gruppen von sog. nervösen Hämaturien kennen ,

nämlich diejenigen , die von einer einfachen Neurose abhängen , und

dann wieder andere, die mit schweren Störungen im Nervensystem

zusammenhängen .

Die erste Gruppe wird vollkommen von der Hysterie ausgefüllt und

es giebt keine Hämorrhagie irgend eines Organes, zu deren Erklärung

man nicht die Pathogenese der Hysterie in Anspruch genommen hätte ,

und hier war es, wo man zu allererst von „ emotiven Hämorrhagien “

zu sprechen begann.

Selbstredend handelt es sich in allen diesen Fällen um nichts

anderes als angioneurotische Hämorrhagien. Man definirt , wie Sie

wissen , die Emotion als das Sichtbarwerden der Gefäßveränderungen

infolge moralischen oder physischen Shoks. Wir können uns nun er

lauben , anzunehmen , daß in einem beliebigen Organe eine localisirte

Emotion vor sich gehen kann , ohne uns bekannt zu werden , und es

ist klar, daß, wenn das von der Emotion ergriffene locale Gefäßsystem

in besonders intensiver Weise reagirt, das Endereignis eine Hämorrhagie

sein wird. Es kann daher diese Hämorrhagie infolgedessen ebenso

leicht in der Lunge und in der Niere, als in der Haut und in den

Schleimhäuten entstehen . Nur in diesem Sinne werden die hämor

rhagischen Hautstigmata des heiligen Franciscus von Assisi, der

heiligen Therese etc. und auch der allerjüngste Fall der Louise

Lateau aufzufassen sein , die jeden Freitag an Händen und Füßen

Ecchymosen bekam , die an die Wunden des Heilands erinnerten.



- -18

Wenn man nun diese Pathogenese für Hände und Füße zugiebt,

so muß man auch die Möglichkeit für Magen und Niere z . B . zulassen .

Es ist doch kein Grund vorhanden, weshalb im gesunden Nierengewebe

nicht ebenso eine Hämorrhagie oder Ecchymosen entstehen können ,

' sowie sie unzweifelhaft im Unterhautzellgewebe der Palma manus oder

am Fullrücken gesehen wurden . Sehr instructiv ist in diesem Falle

die von Latour mitgeteilte Beobachtung. Er kannte eine Frau , die

im hohen Grade nervös war und die , so oft sie einen neuen Beweis

der Untreue ihresGatten bekam , im Verlaufe der deshalb hervorgerufenen

Streitigkeiten ihr Bewußtsein verlor und hierauf ganz formidable Häma

turien bekam .

In der anderen Gruppe, sagten wir, werden wir jene Hämorrhagien

antreffen , die von groben Störungen des Nervensystems abhängen und

bezüglich deren die Versuche von Vulpian , dann Brown-Séquard

ungemein wichtige Resultate zu Tage förderten . Man sah diese Hämor

rhagien im Verlaufe der Encephalomyelopathien , im Krankheitsbilde der

allgemeinen Paralyse, wie dies für die letztere Dupré in seinem „ Traité

de médecine“ nach wies, und sie wurden ferner in den cerebralen Hämor

rhagien von A ndrae , Charcot ( Thèse Meunier) beobachtet. Bréchet

beschrieb bereits im Jahre 1831 die Hämaturie als häufiges Symptom

der medullären Hämorrhagie und später fand Strauss sie bei der Tabes

dorsalis.

Endlich können sie unschwer im Bilde der infectiösen öder toxischen

Neuritis und ganz besonders bei der Intoxication mit Kohlenoxyden

beobachtet werden ; und der Vollständigkeit halber dürfen wir hier

der Reflexhämorrhagien und der myelopathischen Purpura nicht ver

gessen .

In den Rahmen dieser Blutungen müssen wir die oft colossalen

Hämorrhagien einbeziehen, die in der Nachbarschaft einer ganz gering

fügigen Läsion zu entstehen pflegen und insbesondere in der Niere

– wie wir dies noch später ausführlicher zu besprechen haben werden –

bei oft ganz unscheinbar geringfügigen Veränderungen des Nieren

parenchyms ausgedehnte und das Leben gefährdende Hämaturien ver

ursachen. Sie können dies oft bei ganz minimalen und partiellen Nephri

tiden sehen , die trotzdem erschreckende Hämaturien bieten ; und ich

sah oft das Leben bedrohende Hämaturien beiGeschwülsten der Niere

ntstehen , die , kaum erbsengroß , streng am oberen Pole der Niere

localisirt waren , so daß ich mit vollem Erfolge in conservativem Sinne

eingreifen konnte. Ganz ähnlich sind die Verhältnisse bei der Nieren

tuberculose , wo wir oft nur einen stecknadelkopfgroßen Tuberkel oder

eine kaum sichtbare Caverne antreffen – wie in dem Falle , den ich
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mit meinem Internen Alglave vor drei Jahren operirte. Wir fanden

die ganze Niere von einer großen , mächtigen Ecchymose bedeckt und

das Nierenparenchym in heftigster Weise congestionirt.

Derselbe: Mechanismus – Hämorrhagie nerveuse – ist es, der

uns das Vorkommen der sogen . prämonitorischen Hämaturien erklären

hilft, die in voller Gesundheit auftreten können, ganz wie in der Lunge,

und die Morton veranlaßten , dieMöglichkeit einer Phthisis ab Haemoptoe

anzunehmen .

Ebenso muß es endlich derselbe Mechanismus sein , wenn auch in

umgekehrtem Sinne thätig , der es verursacht, daß sehr oft bei ganz

nichtssagenden Eingriffen Hämorrhagien still stehen , die sonst Wochen

und Monate lang andauerten. Manchmal ist es eine einfache Cysto

skopie , wie im Falle Potherat, ein anderes Mal, wie in dem Falle,

den ich auf dem Congreß in Madrid 1903 mitteilte , wo das einfache

Einführen eines Ureterenkatheters die seit Monaten andauernde Hämo

chylurie verschwinden machte . Oft genügt ein einfacher explorativer

Eingriff in das blutende Organ , um die Blutung sofort aufhören zu

sehen . Ein schönes Beispiel finden wir dafür in der Beobachtung von

Piqué und Reblaub ; sie befanden sich nämlich einer spontanen ,

überaus mächtigen , rebellischen Hämaturie gegenüber, so daß sie sich

*zum hohen Blasenschnitt entschlossen , in dem Glauben, einen Tumor

der Blase aufzufinden . Trotz der peinlichsten Untersuchung fanden

die beiden Chirurgen absolut keine Läsion . Sie schlossen daher die

Blase wieder und siehe da , die Blutung war wie durch Zauber ver

schwunden .

Piqué und Reblaub schlossen aus diesem Vorgang auf eine

„ essentielle Hämaturie “ und teilten den Fall auch unter dieser Etiquette

mit. Drei Jahre später sahen sich die beiden Chirurgen bemüßigt, ihre

Diagnose zu corrigiren , da ihr Kranker zu dieser Zeit mit ähnlichen

Hämaturien wieder kam und diesmal in der Nähe des Orificium ure

thrale ein typischer Blasenkrebs angetroffen wurde. Derselbe Vorgang

spielt sich meiner Meinung nach in der Pathogenese von vielen acuten

und chronischen Nephritiden ab, die infolge operativen Eingriffes prompt

ausheilten , gleichviel ob dieser Eingriff eine einfache Exploration der

Niere (Fall von Broca) oder eine Nephrotomie oder gar die Ent

kapselung der Niere (Operation von Edebohls) war.

Aus all’ dem Gesagten folgt nun , meine Herren , daß wir die

„Hämorrhagie nerveuse“ oder wie sieLancereaux nannte „ Hämorrhagie

angioneurotique" füglich in unseren Wissensschatz aufnehmen dürfen,

wenn Sie nur Sorge tragen, daß unter dieser Benennung nicht wieder

alle unklaren , verschiedenartigen , unaufgeklärten Hämorrhagien zu
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sammengetragen werden , wie dies lange Zeit hindurch mit der „ essen

tiellen “ der Fall war. Trachten wir vielmehr danach , daß alle diese

Beobachtungen streng und eingehend geprüft werden , da ich bestimmt

hoffe, daß bei sorgfältigem Studium derartiger Fälle, außer und neben

den dynamischen nervösen Elementen, stets, wenn auch noch so minimale ,

organische Läsionen anzutreffen sein werden. Forschen Sie daher in

jedem Falle auf's Eindringlichste nach denselben und richten haupt

sächlich nach Ihrem Befund Ihren therapeutischen Eingriff.

Ich glaube Ihnen nun , meine Herren , ein klares Bild von der

äußersten Complicirtheit der Pathogenese der meisten Hämaturien ge

geben zu haben, gleichzeitig empfangen Sie aber auch einen allgemeinen

Ueberblick über den Mechanismus derselben. Denken Sie immer an

die Möglichkeit der Coincidenz der drei großen Gruppen : die directe

Läsion der Gefäßwand, die nervösen Veränderungen , die zur Con

gestionirung führen und endlich an die vielfachen hämatischen Ver

änderungen.

Betrachten Sie, meine Herren , die Action des Nervensystems aus

schließlich als einen rein provocatorischen Eingriff, der nur die Con

gestion hervorruft, welche die nächststehende Ursache für die Hämor

rhagie abgiebt und deren Pathogenese von der Harnröhre bis zur Niere

dominirt und unsere Therapie leitet.



Referate.

I. Allgemeines über die Physiologie und die

Krankheiten des Urogenital-Apparates.

Affectionen, bei denen ein grösserer Abschnitt des

Urogenital-Apparates beteiligt ist. :

Reinhard Rörig (Wildungen ): Die Entwicklung der Urologie

in Wildungen von 1833 – 1903.

Bis 1867 war in W . eine energische locale Therapie unbekannt; in

diesem Jahre machte der Vater des Verf.'s die erste Blasensteinzertrümmerung

und seitdem trat das Interesse für lccale Eingriffe lebhaft hervor. Von

jetzt ab wurde das Gebiet der operativen Thätigkeit in Wildungen immer

mehr erweitert, so daß jetzt fast alle in das Gebiet der Urologie fallenden

Operationen ausgeführt werden , unter allseitiger Ausnutzung der modernen

Untersuchungsmethoden (Cystoskopie, Ureterenkatheterismus etc .).

Dr. A . Seelig (Königsberg i. Pr.).

H . Thompson : Some Aspects of Genito -urinary Disease,

from a General Practitioners Point of View . ( The New

York Med. Journ ., 17. Oct. 1903.)

Th . bespricht in diesem Vortrage einige für den allgemeinen Arzt

wichtige Capitel aus dem Gebiete der Urologie. Zunächst lenkt er die Auf

merksamkeit auf das Verhalten des Pulses bei der Nephritis ; er zeigt, daß

die vermehrte Arterienspannung als die Folge eines im Blute kreisenden

Giftes, das dem Adrenalin ähnlich sei, angesehen werden müsse ; dieses Gift

führe zur Schrumpfniere und zur Verminderung der Harnstoffausscheidung
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als bestes Gegenmittel habe sich Aconit bewährt, das eine Gefäßerweiterung

und Vermehrung der Harnstoffausscheidung herbeiführe. Weiterhin beleuchtet

Th. die Beziehungen zwischen Darmkanal und Niereninsufficienz ; die Nahrungs

aufnahme erhöhe stets die Ausscheidung von Harnstoff ; im Anschluß daran

werden einige im Verlaufe von Nephritis auftretende Complicationen , ins

besondere acute, septische Processe in den Nieren besprochen ; in solchen

Fällen empfiehlt Th . Urotropin in Verbindung mit Natrium benzoicum .

Schließlich beschäftigt sich Verf.noch mit der Behandlung der Spermatorrhoe ;

er hat in einigen Fällen durch Anlegen eines einem Bruchbande ähnlichen

Apparates an das Perineum Erfolg erzielt. W . Karo.

F . Fenton : Clinical Notes on the Use of Urotropin in

Pyuria . (New England Medical Monthly , October 1902 .)

Aus seinen bezüglichen Beobachtungen beschreibt Verf. ausführlich

drei sehr instructive Fälle , aus denen hervorgeht, daß das Urotropin bei

Eiterinfection vortreffliche Dienste zu leisten vermag. In dem ersten Falle

handelt es sich um eine 39 jährige Patientin mit seit mehreren Jahren be

stehender chronischer, interstitieller Nephritis und vor einiger Zeit auf

getretenen heftigen Schmerzen in der rechten Lumbalgegend , die nach der

rechten Seite des Beckens ausstrahlten . Temperatur und Puls waren erhöht.

Es bestand eine stark ausgesprochene Pyurie , namentlich des Morgens. Im

Harn waren rote Blutkörperchen nicht vorhanden , wohl aber Epithelzellen

und wenige hyaline und körnige Cylinder. Der wiederholte Versuch, mittels

Röntgenstrahlen in der Niere event. einen Stein nachzuweisen, verlief ohne

Resultat; desgleichen fiel die Untersuchung der Harnblase sowohl mittels

Sonde, wie auch mittels Cystoskops negativ aus. In den vorgeschlagenen

rein exploratorischen operativen Eingriff willigte die Pat. nicht ein , und

nun verordnete Verf. Crotropin in Dosen zu 0 ,6 viermal täglich , mit dem

Resultat, daß der Eiter in 5 — 6 Tagen aus dem Harn verschwand. Es haben

sich inzwischen 1 - 2 Rückfälle des alten Leidens eingestellt , aber auch

diese haben auf dieselbe Behandlung prompt reagirt. Seit dem letzten Recidiv

sind nun vier Monate anhaltenden Wohlbefindens vergangen , und der All

gemeinzustand der Pat. hat sich bedeutend gebessert. Im zweiten Falle

handelte es sich um einen 22jährigen Pat. , der einmal unter Rücken

schmerzen erkrankte , die zwar nach fünf Tagen nachgelassen haben , jedoch

von Trübung des Harns begleitet und gefolgt waren. Der Pat. versicherte,

niemals an Gonorrhoe erkrankt gewesen zu sein , und der Status praesens

schien jedenfalls diese Behauptung nicht zu widerlegen. Ein Blasenstein

konnte nicht nachgewiesen werden. Trotzdem war der Harn stark eiter

haltig , wenn auch schwach sauer ; specifisches Gewicht des Harns 1018 ;

im Harn weder Cylinder noch rote Blutkörperchen , wohl aber gab der

Harn beim Kochen einen stark ausgesprochenen Niederschlag von Phos

phaten . Der Pat. bekam nun l'rotropin in derselben Verordnung wie im

vorstehenden Falle und berichtete schon am dritten Tage, daß er sich be
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.

deutend wohler fühle. Der Harn wurde ständig klarer, so daß eine zwei

Tage nach Beginn der Behandlung in der Sprechstunde gelassene Harn

probe vollständig klar war und keinen Niederschlag aufwies. Die Harn

probe fiel jedoch dadurch auf, daß sie ein specifisches Gewicht von nur

1001 hatte , während der Harn weder Geruch , noch sonst irgend eine ab

norme Erscheinung aufwies. Als die Untersuchung des Harns nach einiger

Zeit wiederholt wurde, war derselbe in jeder Hinsicht normal Der dritte ,

interessanteste Fall betrifft einen 76 jährigen , sehr schwächlichen alten

Mann mit weit fortgeschrittener Arteriosklerose, der längere Zeit hindurch

an Harnbeschwerden gelitten hatte , wobei er des Nachts mehrere Male auf

stehen mußte , um zu uriniren . Die Untersuchung per rectum ergab be

deutende Vergrößerung der Prostata. Der Harn war trübe und enthielt

große Quantitäten von blutig gefärbtem Schleim , der den Gefäßen fest an-

haftete und anscheinend am meisten zur Erschwerung der Haruentleerung

beitrug. Die mikroskopische Untersuchung ergab Eiterzellen in großen

Quantitäten , desgleichen Epithelzellen und eine bedeutende Anzahl von

roten Blutkörperchen mit ziemlich wenigen körnigen Cylindern . Im filtrirten

Harn wurde Eiweiß in Spuren nachgewiesen. Der Pat. bekam Crotropin

in Dosen von 0, 3 und zugleich täglich zweimalige Blasenspülung verordnet.

Jedoch wurde letztere niemals ausgeführt , eben weil die Einführung des

Katheters Schwierigkeiten verursachte. Trotzdem zeigte der Zustand des

Pat. nach fünf Tagen deutlich ausgesprochene Besserung, so daß Verf. die

locale Behandlung vollständig fortließ und nur die interne weiter fortsetzte.

Acht Tage nach Beginn der Urotropinbehandlung war die Beschaffenheit

des Harns eine unvergleichlich bessere: das Blut ist verschwunden , der

Schleimgehalt sehr gering , so daß die frisch gelassene Harnprobe makro

skopisch vollständig klar war. Die Behandlung wurde 14 Tage lang fort

gesetzt, nach welcher Zeit nur mit dem Mikroskop im Harn Eiter nach

gewiesen werden konnte und Schleim nur gelegentlich in Spuren zu sehen

war. Der Pat, wird nicht mehr durch den früheren frequenten Harndrang

gepeinigt und versichert, daß der Harn , der über Nacht gestanden hatte ,

ebenso klar und frei von Niederschlägen ist, wie er es an sich nur in seinen

jungen Jahren gesehen hatte. Lubowski.

II. Harn und Stoffwechsel – Diabetes.

Neubauer : Ueber die Bedeutung der neuen Ehrlich 'schen

Farben - Reaction mit Dimethylaminobenzolaldehyd.

(75. Versammlung deutsch . Naturforscher u . Aerzte in Cassel. Wiener

med. Wochenschr. 1903, No. 50.)

Die Rotfärbung,welche Harn mit einer salzsauren Lösung von Dimethyl

aminobenzolaldehyd (Ehrlich) giebt, beruht auf der Anwesenheit des Uro
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bilinogens. In pathologischen Harnen, so bei Pneumonie, beimanchen Blut

und Leberkrankheiten ist die Reaction viel stärker als unter normalen Ver

hältnissen . Fehlen der Reaction in icterischen Harnen ist ein Zeichen voll

kommenen Choledochus- oder Hepaticusverschlusses. Auch Galle giebt mit

dem Aldehyd Rotfärbung , weil sie ebenfalls ['robilinogen enthält. Die

Aldehydreaction der Fäces ist auf die Gegenwart von Indol, Scatol und

Urobilinogen zurückzuführen. Das Hämopyrrol giebt die Reaction eben

falls. Die Eiweißkörper mit Ausnahme des Leimszeigen mit dem Ehrlich

schen Aldehyd und concentrirter Schwefelsäure eine violettrote Färbung,

welche auf der Anwesenheit der indolbildenden Gruppe im Eiweißmolecül

beruht. Somit ist der Ehrlich 'sche Aldehyd ein Reagens auf Pyrrol

abkömmlinge verschiedener Art. Auch die Rotfärbung, welche die Acetyl

glykosamine nach Alkalibehandlung mit dem Aldehyd geben , ist vermutlich

durch die Bildung von Pyrrolringen bedingt. Lubowski.

Fritz Reche : Ueber antiseptische Beeinflussung des Harns

durch innerlich dargereichte Antiseptica . (Inaug.-Dissert.,

Breslau 1902.)

Verf. hat im Dermatologischen Laboratorium des Allerheiligen -Hospitals

zu Breslau eine Reihe von Untersuchungen ausgeführt , die einen Beitrag

zu der Frage liefern sollten , inwieweit man im Stande ist, durch verschiedene

innerlich dargereichte Mittel den Harn antiseptisch zu beeinflussen . Er

glaubte am richtigsten dadurch zu seinem Ziele gelangen zu können , daß

er nicht den klinischen Erfolg dieser therapeutischen Methode und nicht

das Ergebnis der directen bacteriologischen Untersuchung des

Harns (quantitative Bestimmung des Keimgehalts) während des Gebrauchs

der in Betracht kommenden Mittel als Richtschnur wählte , sondern das

Ergebnis der Untersuchung , ob der Harn nach dem Gebrauch der ver

schiedenen Harnantiseptica diese letzteren so concentrirt und in einer solchen

Form enthält, daß er dadurch eine bacterielle oder wenigstens entwicklungs

hemmende Wirkung entfaltet. Reche ging nämlich von dem Standpunkte

aus, daß erstens der klinische Erfolg einer Behandlungsmethode , der zur

Beurteilung des Wertes derselben sonst ausschlaggebend ist, bei den hier

in Betracht kommenden Krankheitsprocessen oft schwer zu beurteilen sei,

da sie einen atypischen , wechselvollen Verlauf mit häufigen spontanen

Remissionen zeigen ; zweitens, daß die bacteriologische Untersuchung nicht

geeignet sei, völlig sichere Aufschlüsse über die Wirkung der Harnantiseptica

zu geben , weil hier sehr erhebliche spontane Schwankungen , beispielsweise

urch zeitweilige Verlegung des Ureters der erkrankten bezw . der vor

wiegend erkrankten Seite, vorkommen . Reche hat seine Untersuchungen

bei Personen , die unter der Einwirkung der betreffenden Medicamente

nämlich Urotropin , Salol, Oleum Terebinthinae, Ol. ligni Santali standen , an

gestellt , und zwar erstens mit den Urinen von Patienten , die an Cystitis
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verschiedener Aetiologie litten , und zweitensmit sterilen Urinen von Personen

ohne Erkrankung der Harnorgane, nachdem zu diesen Urinen vorher Auf

schwemmungen von Reinculturen von Colibacillen , Staphylokokken bezw .

Typhusbacillen zugesetzt wurden. Die Ausführung war folgende: Nach

sorgfältiger Reinigung der äußeren Genitalien mit Sublimatwatte wurde der

Urin in zwei Portionen entleert und die zweite Portion in einem sterili

sirten Glase, welches mit sterilisirter Watte geschlossen wurde, aufgefangen ,

Von diesem Urin wurde nun entweder, wenn es sich um infectiöse Processe

der Harnwege handelte, sofort oder, falls es sich um normalen Urin handelte .

nach Zusatz der betreffenden Mikroorganismen zur quantitativen Bestimmung

des Keimgehalts eine oder bei geringem Keimgehalt mehrere Platinösen

in verflüssigten Agar übertragen und dieser zu Platten ausgegossen . Der

wohl verschlossene Urin wurde in den Brutschrank von 37° C . gesetzt.

Nach verschieden langen Zeiträumen (6 , 12, 24 Stunden etc .) wurden aber

mals Platten in gleicher Weise angelegt, indem bei jeder Versuchsreihe

stets die gleiche Anzahl Platinösen des inficirten Urins auf den Agar über

tragen wurden . Nach 24 - 48 Stunden wurde verglichen , ob Unterschiede

in der Zahl der bei den einzelnen Ueberimpfungen auf den Agarplatten

gewachsenen Colonien beständen .

Aus diesen mit außerordentlicher Sorgfalt ausgeführten Untersuchungen

ergiebt sich nun, daß man im Stande ist, die im Harn enthaltenen Bacterien

durch gewisse innerlich dargereichte Antiseptica in ihrer Entwicklung zu

hemmen , ja sogar zuweilen abzutöten . Von den hier angewandten Mitteln

bewährt sich Urotropin am besten , welches fast stets entwicklungshemmend,

sehr oft völlig abtötend auf die Bacterien ein wirkte Irgend welche üblen

Nebenerscheinungen sind selbst bei größeren Dosen (4 ,0 pro die , 2 ,0 pro

dosi) nie aufgetreten . Demnach sei das Urotropin prophylactisch bei Ope

rationen am Urogenitalapparat , sowie zu therapeutischen Zwecken bei in

fectiösen Processen der Harnorgane empfehlenswert. Bezüglich der von

Richardson , Horton -Smith und Neufeld empfohlenen wochenlangen

Anwendung von Urotropin bei jedem Typhuskranken zwecks Abtötung der

mit dem Urin ausgeschiedenen Typhusbacillen meint R ., daß es viel rationeller

sei, eine sorgfältige Desinfection des Urins Typhöser anßerhalb des Körpers

vorzunehmen, da eine in kurzer Zeit erfolgende sichere Abtötung der Typhus

bacillen nach seinen Versuchen zweifelhaft erscheint, wenn man täglich

2,0 Urotropin giebt, da ferner die mit dem Urin zur Ausscheidung kommen

den Typhusbacillen in sehr vielen Fällen für die Kranken absolut un

schädlich sind, und da endlich bereits Brown und Griffith über Auftreten

von Hämaturie nach Urotropinanwenduug bei Typhus berichtet haben . Nur

bei Cystitis oder länger dauernder Bacteriurie im Verlaufe oder in der

Reconvalescenz des Typhus dürfte nach R . die Anwendung von Urotropin

zu empfehlen sein . Das Ausbleiben der günstigen Wirkung des Urotropins

bei schweren Fällen von Cystitis , Pyelitis , Tuberculose etc. dürfte wohl

darin seine Erklärung finden , daß es sich hierbei um tief in die Gewebe

eindringende Processe handelt. Nun wirkt aber Urotropinharn als schwach
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antiseptische Lösung auf die Schleimhautoberfläche ein . Da erfahrungs

gemäß selbst stark antiseptische Lösungen bei tiefergreifenden infectiösen

Processen häufig wirkungslos sind , so ist es erklärlich , daß die Berieselung

der Schleimhaut mit Crotropin harn derartig schweren , tiefgreifenden Pro

cessen gegenüber keine erhebliche Wirkung entfalten kann. Die Resultate

der vom Verf. mit Salol angestellten Versuche waren meist negativ ; nur

selten trat eine geringe Entwicklungshemmung der Mikroorganismen ein .

Das Terpentinöl ergab wechselnde Resultate und steht, weil es für längeren

Gebrauch der Nebenwirkungen wegen ungeeignet erscheint, hinter dem

Urotropin erheblich zurück . Die Resultate bei Darreichung von Acidum

boricum und Ol. ligni Santali fielen für das erste Medicament völlig

negativ aus ; in einem Falle konnte Verfasser mit Sandelöl Abtötung der

Bacterien erzielen .

Lubowski.

Dr. Falta (Basel): Ueber Alcaptonurie . 75 .Versammlung deutscher

Naturforscher und Aerzte in Kassel. Wiener klin . Wochenschr. 1903,

No. 45 .)

Durch einen längeren Stoffwechselversuch an einem Falle von Alcap

tonurie hat F . bestimmt, welche Mengen von Homogentisinsäure aus ver

schiedenen Eiweißkörpern gebildet werden . Die erhaltenen Mengen lassen

den Schluß als wahrscheinlich erscheinen , daß die Alcaptonurie in diesem

Falle eine maximale sei, d . h ., daß die in den einzelnen Eiweißkörpern ent

haltenen Amirosäurencomplexe nahezu quantitativ als Homogentisinsäure

zur Ausscheidung gelangen. Die Einführung von Jod - und Bromatomen in

das Eiweißmolecül verhindert die Homogentisinsäurebildung . Da auch aus

einschmelzendem Körpereiweiß Homogentisinsäure entsteht, handelt es sich

um eine ganz specifische Störung im Eiweißabbau .

Die Phenyl-c -Milchsäure, die nach gemeinsamen Untersuchungen mit

Neubauer bei der Alcaptonurie ebenfalls in Homogentisinsäuré umgeführt

wird, ist als Zwischenproduct des vom Tyrosin resp. Phenylalanin über der

Uroleucinsäure zur Homogentisinsäure führenden Abbauprocesses aufzu

fassen . Da nun in den Organismus eingeführte Homogentisinsäure vom

vormalen verbrannt, bei der Alcaptonurie aber quantitativ wieder aus

geschieden wird , so drängt sich der Gedanke auf, daß auch im normalen

Organismus der Abbau des Tyrosins resp. Phenylalanins (analog den Stoff

wechselvorgängen bei der Pflanze) über die Homogentisinsäure führt. Bei

der Alcaptonurie bleibt aber der Abbau an diesem Punkte infolge der Un

fähigkeit, den Benzolring aufzuspalten, stehen . Für diese Auffassung spricht

ein Versuch mit Gentisinsäure, die vom Normalen zu ca. 3/4 verbrannt, vom

Alcaptonuriker quantitativ wieder ausgeschieden wird .

Lubowski.
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Dr. Josef Demant: Ein Beitrag zu den Versuchen mit dem

Lohnstein 'schen Gährungs-Saccharometer. (Wiener med.

Wochenschr. 1903, No. 47.)

Verf.hat mit dem Lohnstein ' schen Gährungs-Saccharometer im chemi

schen Universitätslaboratorium des Prof. Pribram in Czernowitz Versuche

angestellt und bezeugt, daß das Princip , das dem Th. Lohnstein ' schen

Saccharometer zu Grunde liegt, nämlich die Bestimmung der Menge der durch

Gährung aus dem Zucker gebildeten Kohlensäure für Zuckerbestimmung ,

seine Berechtigung hatund derApparat selbst sich von ähnlichen Instrumenten

in mehrfacher Beziehung vorteilhaft unterscheidet. So ist es von Vorteil,

daß man beidem Lohnstein 'schen Apparatmit geringen Flüssigkeitsmengen

arbeitet, denn es wird auf diese Weise der Fehler, der durch die Absorption

der Kohlensäure in der Flüssigkeit bedingt ist, verringert und es ist ein

weiterer Vorteil, daß der Harn zur Untersuchung in unverdünntem Zustand

genommen wird , ein etwaiger kleiner Ablesungsfehler somit nicht durch

Multiplication mit einem Verdünnungsfactor eine Vergrößerung erfährt. Nur

weichen die Erfahrungen des Autors von denjenigen Lohnsteins insofern

ab , als nach dem ersteren die Probe einen größeren Zeitraum erfordert, und

zwar 24 Stunden statt der von Lohnstein angegebenen 8 – 12 Stunden .

(Beruht wahrscheinlich auf Verwendung geringerer Hefemengen oder einer

anderen Hefeart als der in Deutschland gebräuchlichen. Ref.) Sonst aber

stimmen die mit dem Lohnstein 'schen Apparate gewonnenen Werte bis

auf die unvermeidlichen Ablesungsfehler (0,05 pCt.) vollkommen mit den

nach der Fehling 'schen Methode durch Titration erhaltenen überein , so

daß der practische Arzt selbst für genauere Untersuchungen mit diesem

einfachen Apparate auskommt. Zum Schluß spricht Verf. den Wunsch aus,

daß an dem Lohnstein 'schen Saccharometer einige kleine Aenderungen

rein technischer Natur vorgenommen werden mögen. (Wenn Verf. vor

schlägt , die Teilung auf dem Meßrohr selbst einzuätzen , so empfiehlt sich

dies nicht, weil 1. ungleichmäßige Teilungen von den Glastechnikern selten

zuverlässig ausgeführt werden , 2 . sich die zwei verschiedenen Temperaturen

entsprechende Doppelteilung des Lohnstein 'schen Apparats schwer auf

einem Rohr anbringen läßt, 3 . die Ablesung des Niveaus einer Quecksilber

säule an einer direct über ihr befindlichen Scala schwerer ist als an einer neben

ihr befindlichen. Die primitive Art der Anbringung der Scala beruht lediglich

auf Gründen der Billigkeit und Handlichkeit. Die vom Erfinder gewählte Ver

schlußart endlich ist deshalb gewähltworden ,weil sie im Gegensatz zu der vom

Verf. obiger Arbeit vorgeschlagenen durch einen Bajonettverschluß nicht der

Abnutzung unterliegt und stets sicher functionirt. Ref.) Th. Lohnstein .

R . Kolisch u. F . Schuman -Leclerq: Zur Frage der Kohlen

hydrattoleranz der Diabetiker. (Wiener klinische Wochen

schrift 1903, No. 18 .)

Zur Klärung der Frage, ob die Glykosurie der Diabetiker, wie bisher

vielfach angenommen wird, in einem arithmetischen Verhältnis zurzugeführten
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Kohlenhydratmenge steht oder vielmehr, wie Kolisch behauptet, von der

Menge des gleichzeitig zugeführten Eiweißes abhängig ist , haben Verff.

folgende Versuche ausgeführt. Bei schweren Diabetikern wurde zunächst

durch eine vollständig gleichförmig zusammengesetzte Nahrung die Kohle

hydrat- und Stickstoffausscheidung constant gemacht, hierauf in den fol

genden Tagen gradatim steigende Mengen der eiweißhaltigen Nahrung durch

Kohlenhydrate , annähernd der gleichen Calorienmenge der ausgefallenen

Eiweißmenge entsprechend , ersetzt. Es wurde folgende Standardkost ver

wendet: 250 g grüne Gemüse. 200 g Butter, 200 g Specialwurst, entsprechend

34,1 g Eiweiß , 300 g roh gewogenes, mageres, hinteresRindfleisch, 150 g Aleu

ronatbrot ( 20 ,57 pct. Kohlenhydrat). 0 ,5 Liter Kaffeeaufguß, 0 ,5 Liter Bouillon,

0 ,5 Liter Wein . (In 2 Fällen wurde statt Aleuronatbrot 70 g Globonbrot

(23 ,7 pCt Kohlenhydrat) verwendet.) Diese Diät entspricht einer Calorien

menge von ca 2500 Cal. Zum Ersatz der wegfallenden Eiweißportion wurden

Kartoffel mit einem Kohlenhydratgehalte von 19 pCt. verordnet. In 3 Fällen

wurde durch vier Tage die Standardkost gereicht, vom 2 . --4 . Tage waren

die Ausscheidungen ziemlich constant und der Durchschnitt dieser 3 Tage

wurde den Berechnungen zu Grunde gelegt. In den folgenden Tagen wurden

am 5. Tage 100 g Rindfleisch durch 100 g Kartoffel — 19 g Kohlenhydrat — ,

am 6 . Tage 200 g Rindfleisch durch 200 g Kartoffel – 38 g Kohlenhydrat — ,

am 7. Tage 300 g Rindfieisch durch 300 g Kartoffel – 57 g Kohlenhydrat –

ersetzt, am 8 . Tage kein Rindfleisch und nur 600 g Kartoffel neben der

übrigen Kost und am 9. Tage die ursprüngliche Standardkost gereicht. In

2 Fällen wurde ohne Uebergang das Fleisch sofort durch große Mengen

Kartoffel, 300 - 600 g resp . 1000 g , ersetzt.

Aus den Versuchen ergab sich nun zunächst, daß durch die Standardkost

in allen untersuchten Fällen die sog. Toleranzgröße weitaus überschritten

war. Trotzdem führte die weitere Zufuhr von Kohlenhydraten nur zu einer

relativ geringfügigen Steigerung oder gar zu einer bedeutenden Herabsetzung

der Glykosurie , wenn gleichzeitig die Eiweißzufuhr reducirt wurde. Diese

Thatsache ist vor allem für die practische Durchführung einer Diabetesdiät

von großer Bedeutung, doch lassen sich aus derselben auch für die Theorie

des Diabetes wichtige Schlüsse ziehen , insofern für die Erklärung derselben

die herrschende Lehre von der primären Störung der Zuckerassimilation nicht

ausreicht. Die Thatsache, daß die Reduction der Eiweißzufuhr in der Nahrung

den wesentlichen herabsetzenden Einfluß auf die Glykosurie ausübte, während

die Mehr- oder Minderzufuhr von Kohlenhydraten in ziemlich weiten Grenzen

nur secundär in Betrachtkam , läßt sich vieleher fürdie vonKolisch propagirte

Reiztheorie verwerten , welche die diabetische Glykosurie durch eine primäre,

auf toxische Weise zu Stande kommende vermehrte Abspaltung von Kohlen

hydraten zu Stande kommen läßt. Für die Annahme von Kolisch , daß

das für die Abspaltung des Zuckers in Betracht kommende Agens (Toxine)

in engen Beziehungen zu den in der Nahrung verabreichten Eiweißkörpern

steht, lassen sich die vorliegenden Versuchsresultate ebenfalls als Stütze

verwerten. Des Weiteren ist als ein practisch und theoretisch wichtiges
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Ergebnis dieser Versuche die Thatsache hervorzuheben , daß selbst nach

excessiver Zufuhr von Kohlenhydraten – bei gleichzeitiger Reduction

des Eiweißes – bei Rückkehr zur Standardkost bis auf eine Ausnahme

die in 24 Stunden ausgeschiedene Zuckermenge geringer war, als vor den

Kohlenhydrattagen . Lohnstein .

L . G . Strelzow : Zwei Fälle von Diabetes mellitus. (Feldscher

1903, No. 23.)

Die Fälle bieten an und für sich nichts Besonderes. Es sei nur die

Therapie hervorgehoben, die eine Besserung des Krankheitszustandes ergab .

Die Patienten bekamen Vichy, Wannenbäder von 26° und außerdem innerlich :

Extract. opii 0 ,3 , Extr. trif. fibrini q. s., M . f. pilulae No. 10 . S . Dreimal

täglich je eine Pille zu nehmen . Lubowski.

Dr. H . Lorand (Karlsbad) : Beitrag zur Pathologie und Thera

peutik des diabetischen Pruritus. (Deutsche Praxís, Zeit

schrift für pract. Aerzte 1903, No. 15 .)

Die Aetiologie des Pruritus ist noch wenig geklärt. Einige Autoren

sehen darin eine Complication von Endometritis, andere schreiben ihn den

Ausscheidungen einer noch activen Gonorrhoe zu ; wieder andere schließen

auf eine Nervenkrankheit ; nur einige geben eine causale Beziehung zwischen

Diabetes und Pruritus vulvae zu . Gummert hat unter 46 Fällen von

Pruritus vulvae nur viermal Diabetes als Krankheitsursache gefunden . Verf.

vorliegender Arbeit ist der Ueberzeugung, daß die Majorität der Fälle von

Pruritus vulvae in Diabetes ihre Ursache haben , und wenn andere Autoren

nicht dieser Ansicht sind, so rührt dies nach L . daher, daß man nicht immer

eine systematische Untersuchung auf Zucker vornimmt. Oft hat man den

Harn ein - oder zweimal, vielleicht auch öfter geprüft, ohne Zucker zu finden ,

und sonach die Diagnose auf Diabetes ausgeschlossen . Verf. bemerkt jedoch ,

daß zahlreiche leichte Diabetesfälle vorkommen , in welchen die gewöhn

liche gemischte Kost durch Wochen und Monate keine Spur von Glykosurie

ergiebt.

Das Jucken in der Scheide kann ebenso wie andere Symptome von

Diabetes bei Beginn der Erkrankung auftreten , während man zu dieser

Zeit auch durch wiederholte Untersuchungen und selbst mittels gewisser

specieller Versuchsmahlzeiten nur Spuren oder höchstens 0 , 1 - 0 , 3 pCt. Zucker

erlangen kann .

Es ist nun die Frage, auf welche Weise der Diabetes Pruritus vulvae

verursacht. Verf. ist der Ueberzeugung , daß zur Auslösung des Pruritus

vulvae eine Trias von Umständen zusammentreffen muß : 1. Die erregend

giftige Action des diabetischen Blutes, 2 . der zuckerhaltige und mit Harn

säure übersättigte Urin als chemisches Reizagens und 3 . eine nervöse Prä

disposition der Patientin . Hierzu kommen noch als fördernde Elemente die
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mangelnde Reinlichkeit und wahrscheinlich auch eine veraltete Constipation

mit nachfolgender Hyperämie der Beckenorgane.

Was nun die Therapie betrifft , so sind eine Legion von Heilmitteln an

gepriesen worden mit ebenso großem Erfolg in dem einen wie geringem in
dem anderen Falle . Verf. berichtet über zweiweitere unschädliche Mittel, mit

welchen er in je einem Falle gute Resultate erzielte , über das Naftalan

und das Anästhesin -Ritsert, mit welch' letzterem v . Woorden glänzende

Erfolge in mehr als einem Dutzend Fällen von Pruritus vulvae , besonders

diabetischen Ursprungs , erzielt hat. L . hat diese Substanz in Form einer

10 proc. lanolirten Salbe verwendet und schon am folgenden Tage war das

Jucken verschwunden , das sich auch nicht wieder zeigte .

Das Naftalan wendete L . bei einer diabetischen Frau von 58 Jahren

an , die seit mehr als einem Jahre an einem sehr heftigen Pruritus vulvae

litt und alle möglichen Mittel ohne die geringste Besserung versucht hatte .

Nachdem Verf. eine, Epicarinpomade erfolglos an ihr versucht hatte, zuerst

5 proc., dann 10proc., kam es ihm in den Sinn, das Naftalan zu versuchen ,

von welchem er in verschiedenen Fällen von Ekzem ausgezeichnete Resul

tate erhalten hatte. Er versuchte zuerst das Naftalan mit Zinkoxyd ge

mischt; er erzielte eine Besserung , aber das Jucken verschwand nicht.

Dann wendete er das Naftalan allein an und das Jucken hörte gänzlich

auf, obwohl der Zucker durch die Karlsbader Kur nicht verschwunden war.

Das Jucken hat sich seitdem bei dieser Kranken nicht wieder eingestellt.

Kr.

III. Gonorrhoe und Complicationen .

Dr. E . Baumgarten (Budapest ): Arthritis cricoarytaenoidea

rheumatica et gonorrhoica . (Wiener med. Wochenschr. 1903 ,

No. 42.)

Wir gehen nur auf den uns interessirenden zweiten Punkt des Themas

ein . Der betr. Pat. war Mediciner, der sich zum Rigorosum vorbereitete .

Er gab an , daß er seit zwei Tagen nicht laut lernen könne , da ihm das

Sprechen schmerzhaft sei. Die Stimme sei umflort; auch hat er geringe

Schlingbeschwerden. Die Gegend des rechten Aryknorpels ist geschwollen ,

die Schwellung reicht vom Processus vocalis bis zur Mitte der hinteren

Wand und erstreckt sich auch auf die untere Hälfte der aryepiglottischen

Falte. Aeußerliche Berührung des Kehlkopfes rechts hinten schmerzhaft.

Pat. sieht suspect aus, ist blaß, hüstelt. Sputum wurde gleich untersucht,

der Befund war negativ. In den Lungen leichter Katarrh . Patient klagte

über Frösteln in der Nacht. Verf. vermutete beginnende Perichondritis

und Phthisis und verordnete äußerlich Eisumschläge. Nach ca. 14 Tagen
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teilte der Patient mit, daß zu der bestehenden Gonorrhoe und den Kehlkopf

schmerzen noch Schwellung und Schmerzen des einen Kniegelenks hinzu

getreten seien . Die Schwellung im Kehlkopf ist bedeutend zurückgegangen ,

jedoch besteht noch auffallende Beeinträchtigung der Bewegung des Stimm

bandes nach außen. Diese behinderte Beweglichkeit blieb noch längere

Zeit hindurch bestehen, selbst dann noch , als keine Spur einer Schwellung

vorhanden war. Verf. nimmt an , daß in diesem Falle zuerst im Kehlkopfe

und dann im Kniegelenke eine Arthritis gonorrhoica aufgetreten ist. Wes

halb gerade im Kehlkopfe , ist dem Umstande zuzuschreiben , daß Pat . seit

Wochen täglich viele Stunden laut gelernt hatund daß zur Zeit der Infection

gerade das Gelenk im Kehlkopfe starken Anstrengungen ausgesetzt war.

Lubowski.

Dr. Klimeck : Zwei Fälle von Urethritis membranacea .

(Wiener med. Presse 1903, No. 49.)

Wie in den bisherigen, so ist auch in den Fällen des Verf.'s die Ure

thritis membranacea durch die Injectionsflüssigkeit verursacht worden, mit

der eine bestehende Gonorrhoe behandelt wurde. In dem ersten Falle

ist die Urethritis membranacea durch die Ricord’ sche Schüttelmixtur, in

dem zweiten durch Kalium hypermanganicum in concentrirter Lösung ver

ursacht worden . Lubowski.

Dr. F .Fuchs (Berlin ): Zur Abortivbehandlung derGonorrhoe.

( Therapeutische Monatshefte 1903, No. 10.)

Verf. hat in den letzten sechs Monaten bei sechs Patienten durch eine

Abortiv behandlung die Gonorrhoe zu coupiren vermocht. Unter der Be

gründung, daß es nicht nur auf das Präparat, sondern auch auf die Art und

Weise seiner Anwendung ankommt, giebt Verf. folgende Beschreibung

seines Verfahrens: Eine 2 proc. Albarginlösung wird in eine 100 ccm fassende

Handspritze aspirirt und auf die Spritze eine Glasolive fest aufgesetzt. Jetzt

wird unter sanftem Drucke die Urethra anterior mit der Lösung angefüllt,

bis der Pat. das Gefühl hat, daß seine Harnröhre gespannt sei. Die Olive

wird nicht entfernt, sondern behufs eines sicheren Abschlusses in dem Orif.

ext. belassen. Nach fünf Minuten wird die erste Injection abgelassen ; die

zweite Injection bleibt drei Minuten , die dritte zwei Minuten in der Urethra.

Insgesamt bleibt also die Harnröhre 10 Minuten mit der Albarginlösung in

Berührung. Schmerzen bei der darauffolgenden Harnentleerung wurden ,

mit Ausnahme eines Falles, nicht beobachtet Der Nachturiu enthielt eine

größere Anzahl von Epithelzellen , weniger Leukocyten und keine Gono

kokken. Der Sicherheit halber wird , um etwa noch in den Follikeln

steckende Gonokokken abzutöten, dieselbe Lösung in gleicher Weise injicirt.

Die mikroskopische Untersuchung des am folgenden Tage unter denselben

Vorbedingwgen entnommenen Secrets ergab in den Fällen des Verf.'s fast

nur noch Epithelzellen , verschwindend wenig Leukocyten, keine Gonokokken.
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Die sich jetzt anschließende Secretion hatte einen rein epithelialen Character

und hielt, ohne diesen zu verändern , verschieden lange an . In vier Fällen

war nach 14 Tagen unter einer adstringirenden Einspritzung die Harnröhre

absolut trocken ; der Urin war klar, ohne eine Spur von Filamenten ; in einem

Falle dauerte die epitheliale Secretion etwa drei Wochen , in einem anderen ,

in dem wegen einer intercurrenten Influenza die adstringirenden Injectionen

ausgesetzt werden mußten , war die Secretion längerdauernd , um aber

schließlich ganz zu verschwinden . In sämtlichen behandelten Fällen ist

keine Complication zu Tage getreten, der gonorrhoische Proceß blieb lediglich

auf die Pars anterior beschränkt.
Lubowski.

DDr. F . Burchard u . Schlockow (Berlin ): Arhovin , ein neues

innerliches Antigonorrhoicum . (Die med.Woche 1903,No. 48.)

Das Arhovin stellt ein Additionsproduct des Diphenylamins und der

esterificirten Thymylbenzoesäure dar , und zwar eine Flüssigkeit von aro

matischem Geruch , schwach kühlend -brennendem Geschmack, einem spe

cifischen Gewicht von 1 ,055, in geringem Maße bei heißen Wasserdämpfen ,

auch an sich beim Erhitzen flüchtig , fast unlöslich in Wasser, leicht löslich

in Alkohol, Aether, Chlorofcrm . Siedepunkt 218°. Es wird vom Magen

sehr schnell resorbirt (15 Minuten ) und durch den Harn in gänzlich ver

änderter Form ausgeschieden .

Die Verff. haben mit diesem Mittel eine Reihe von Experimenten au

gestellt und sind zu dem Schlusse gelangt, daß dasselbe der allgemeinen

Beachtung wert ist und als innerliches Desinficiens eine große Zukunft

haben kann . Lubowski.

L . G . Strelzow : Ueber 6 Fälle von postgonorrhoischer

Strictur und über die Anwendung des Urotropin .

(Feldscher, Organ der russischen Unterärzte, herausgegeben von

Dr. Oks [Petersburg], 1903, No. 23.)

Sämtliche Fälle betreffen Patienten , die vor einem Jahre Gonorrhoe

acquirirt und gegen diese (es handelt sich um eine Mitteilung aus der

Praxis aufdem Lande) verschiedene von Kurpfuschern ihnen empfohleneMittel

gebraucht hatten. Der Ausfluß aus der Harnröhre hörte nach einer ge

wissen Zeit auf, dann stellte sich aber Erschwerung der Miction ein ; der

Harn ging nur in dünnstem Strahl ab , so daß die Patienten ordentlich drängen

mußten , um Harn lassen zu können. Sämtliche Patienten wurden mittels

systematischer Bougirung behandelt, wobei zunächst die allerfeinsten ,

dann aber immer größere Nummern gebraucht wurden , bis schließlich die

Nummer 29 erreicht war. Der Harn war bei sämtlichen Patienten trübe

und zeigte Beimischung von Epithelzellen . Infolgedessen bekamen die

Patienten Urotropin 0,5 dreimal täglich. Als der Harn am nächsten Tage

mittels Bromwassers auf das Vorhandensein von Urotropin untersucht

wurde , ergab die Untersuchung ein positives Resultat. Zugleich wurde
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die Trübung des Harns geringer . Sämtliche Patienten kamen regelmäßig

alle vier Tage zur Bougirung und versicherten , daß sie sich mit jedem

Tage wohler fühlten , daß die Harnentleerung immer freier werde und

ohne Drängen in geradem Strahl vor sich gehe. Als die Bougie No. 29 er

reicht war , wurde die Behandlung , da die Patienten sich wohl fühlten ,

abgebrochen . Sämtliche Patienten genasen also dank der Bougirung und

dem Uretropingebrauch.

Das Urotropin hat heutzutage die weiteste Verbreitung in der ärzt

lichen Praxis erlangt, und zwar bei folgenden Erkrankungen : bei harnsaurer

Diathese als barnsäurelösendes Mittel, bei durch Steine bedingten Nieren

koliken , bei bacteriellen Erkrankungen der Harnwege und als Prophylacticum

bei Abdominaltyphus. Außerdem wird das Urotropin gegenwärtig vor und

nach Operationen im Gebiete des Harntractus, wie Sectio alta , Lithotripsie ,

Urethrotomie etc . gebraucht.

So weit die Ausführungen des Autors. Da die Mitteilung von einem

Feldscher, d . h . von einem russischen Unterarzt auf dem Lande, herrührt ,

so kann ich nicht umhin , die Bemerkung anzufügen , daß das Vordringen

des Urotropins bis in die Praxis des russischen Feldschers zu einem

Prüfstein für die Wirksamkeit des Mittels werden wird . Die Praxis auf

dem Lande, zumal in Rußland , entbehrt aller derjenigen Momente, die ir:

der Stadtpraxis , namentlich aber in der klinischen Praxis , an und für sich

den jeweiligen Krankheitsproceß günstig zu beeinflussen vermögen und

somit bei der Beurteilung des therapeutischen Wertes eines bestimmten

Mittels in dem Sinne beeinträchtigend in die Wagschale fallen, daß sie einen

Teil, bisweilen sogar den größten Teil des Erfolges für sich mit Recht in

Anspruch nehmen dürfen . Diese Momente sind : sorgfältige Aseptik , streng

und überlegt durchgeführte Antiseptik , Besitz vorzüglicher Instrumente und

Apparate , saubere Behandlungs- bezw . Krankenzimmer, die mit allen Hilfs

mitteln der Wissenschaft und Technik ausgestattet sind , gut geschultes

Hilfspersonal, Intelligenz der Patienten selbst , die den Anweisungen des

Arztes sich zugänglich zeigen und dessen Verordnungen mit Verständnis

durchführen u. S. W . Alle diese Momente fallen in einem russischen Dorfe

aus Gründen , die kaum erklärt zu werden brauchen , zum Teil oder in ge

wissen Punkten sogar vollständig fort, und somit dürfte ein russisches Dorf

gerade bei Beurteilung des Wertes von Präparaten, die bei der Lösung des

Problems einer zweckentsprechenden äußeren oder inneren Desinfection

in Frage kommen , die beste Prüfungsstätte abgeben . Lubowski.

Dr. Josef Preindlsberger: Ueber Urethrotomia interna .

(Wiener med. Presse 1903, No. 45.)

Verf. giebt einen Bericht über 11 Fälle von Urethrotomia interna, die

im Verlaufe von ca. einem Jahre in der chirurgischen Abteilung des bosnisch

herzegowinischen Landesspitals zu Sarajevo zur Ausführung gelangten . Es

handelte sich um hochgradige Stricturen , von denen 9 nur für eine Sonde

filiforme, eine für eine Bougie Charrière No. 4 , eine für No. 6 passirbar
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waren. Die letztgenannte setzte dem Versuche, zu höheren Nummeru über

zugehen , einen nicht zu überwindenden Widerstand entgegen ; es bestand

außerdem noch eine chronische Nebenhodenentzündung, die es ebenfalls

wünschenswert erscheinen ließ , rasch eine Erweiterung der Strictur zu er

reichen. In allen Fällen bestanden mehr oder weniger hochgradige Formen

von Cystitis , die nach einer rascheren Behebung der Strictur früher einer

entsprechenden Behandlung zugeführt werden konnten. In 3 Fällen handelte

es sich um Stricturen infolge eines Trauma, in den übrigen Fällen um goror

rhoische Stricturen . Die Ausführung der Operation gelang in allen Fällen

leicht in typischer Weise mit Eivlegung eines Verweilkatheters , der nach

dem Grade der Cystitis 2 - 8 Tage belassen wurde; der Wechsel des Dauer

katheters wurde mit der Sonde filiforme und dem Conductor vorgenommen

In 4 Fällen trat nach der Operation keine Temperatursteigerung auf. Einmal

erfolgte beim Beginn der Sondenbehandlung am 8. Tage nach der Operatio :

eine etwas stärkere Blutung, die sich am 20 . Tage nach der Wiederaufnahme

der Sondirung wiederholte und eine längere Pause in der Sondenbehandlung

erforderte. Einmal trat am 2. Tage Temperatursteigerung bis 38. 2 auf,

einmal am 3 . Tage Fieber, das drei Tage anhielt, einmal am Operationstage

Temperatursteigerung bis 38.5 und am 11. Tage Pneumonie, einmal am 9. Tage

Recidive einer chronischen Nebenhodenentzündung und Temperatursteigerung

bis 38, 5 , einmal am 4 . Tage Temperatursteigerung bis 37, 5 , einmalam 4 . und

5 . Tage Fieber, am 20 . Tage Collaps und Exitus letalis ; wie aus dem aus .

führlichem Sectionsbefund hervorgeht, handelte es sich um schwere auf

steigende Veränderung des Harnapparats , chronische Prostatitis , Cystitis und

Nephropyelitis . Die volle Dilatation der Strictur war nach 15, 6 , 13, 16 . 13,

19, 12, 10 , 8 und 11 Tagen erreicht; nach dieser Zeit erfolgte auch in der

Regel die Entlassung in ambulatorische Behandlung. Lohnstein.

IV. Penis etc.

Nichtinfectiöse Krankheiten der Urethra .

Wassiljew : Verbrennung des Penis ; Heilung durch Xero

form . (Medicinische Woche, 1903, No. 35 .)

Die schrecklichen Verbrennungen hat sich der Pat. dadurch zugezogen ,

daß er in der Nähe eines Scheiterhaufens eingeschlafen war. Das Bild ,

welches die Verbrennung darbot, war schrecklich . Die Hälfte des Rumpfes,

d . h . die vordere und die laterale Oberfläche desselben , die Brust und das

Abdomen waren verbrannt, desgleichen die vordere und laterale Oberfläche der

beiden Oberschenkel bis zum unteren Drittel derselben . Außerdem hatte der

ganze Penis und der vordere Teil des Hodensackes gelitten . Mancherorts
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war die Epidermis an der verbrannten Oberfläche durch eine Ansammlung

von seröser Flüssigkeit hochgehoben , stellenweise war die Epidermis schon

ganz abgerissen. Der ganze Penis war geschwollen ; der Kranke litt große

Schmerzen . – Die Behandlung bestand zunächst in Applicationen von Blei

wasserumschläyen auf das gesamte verbrannte Gebiet. Als die Entzündung

der Haut etwas nachgelassen hatte , wurde die Behandlung mit Xeroform

eingeleitet. Das Xeroform wurde hier in Form von 5 proc. Vaselinsalbe

verwendet; mit dieser Salbe wurden große Gazestücke bestrichen und dann

auf die ganze verbrannte Oberfläche applicirt. Später wurde die Concen

tration der Salbe bis auf 10 pCt. gesteigert. Nach circa vier Monaten war

fast alles vernarbt. Lubowski.

V . Hoden , Nebenhoden, Prostata etc.

G .Gayet: Cancer de la prostate ; prostatectomie perinéale.

Soc. des scienc. méd. de Lyon , 21. Oct. 1903. Lyon méd. 1903, 45,

pag. 705.)

Ein 60jähriger Ackerbürger trat vor fünf Wochen wegen plötzlich

eingetretener Mictionsstörungen in die Klinik . Seit 14 Tagen empfand er

– dies gab er erst auf eingehendes Befragen an – Abmagerung, häufigere

Miction , besonders Nachts 2 - 3mal. Drei Tage vor dem Eintritt in 's Spital

kam es zu plötzlicher Retention mit Bauchschmerzen , welche mehrfacher

Katheterismus nicht besserte. Der Kranke ist abgemagert, bleich ; ein

Mercier -Katheter entleert normalen Harn ohne große Schwierigkeit ; die

Prostata ist kleinorangengroß , hart wie Holz , steht in 's Rectum vor, nicht

schmerzhaft auf Druck ; die Diagnose wird auf ,,Epitheliom der Prostata “ ge

stellt und zur perinealen Operation geschiitten . Bei der Ausschälung bot

die Zerkleinerung große Schwierigkeiten , da das Gewebe der Kapsel innig

anhing. Stückweise wurden die Drüse und die erkrankte rechte Samenblase

endlich herausgeholt. Die Wunde war enorm groß , die Harnröhre breit

zerrissen und die Venen freigelegt. Ein großer Dauerkatheter und ziemlich

festes Tamponnement zur Stillung der nicht unbeträchtlichen Blutung thaten

gute Dienste. 12 Tage blieb der Katheter liegen , darach ging fast der

ganze Harn auf normalem Wege fort; die Dammwunde heilte so rasch ,

daß fünf Wochen nach der Operation nur noch eine kleine wunde Stelle

sichtbar ist , aus der nur bei der Miction im Liegen einige Tropfen Harn

sickern. Die Blase entleert sich langsam , aber vollständig ; der Katheterismus

mit No. 23 Mercier ist leicht. Die Untersuchung per rectum läßt keine

harte Stelle erkennen . Die mikroskopische l'ntersuchung ergab teils ein

Adenocarcinom , teils einen Alveolarkrebs. Die Alveolen waren von einer
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Masse mehr oder minder degenerirter Epithelzellen angefüllt und von Binde

gewebszügen verschiedener Stärke gebildet; an vielen Stellen zeigt die

Rundzelleninfiltration der Bindegewebszüge einen entzündlichen Proceß an .

Die relative Unabhängigkeit vom Stroma und Epithelhaufen von einander

scheint eine beschränkte Bösartigkeit der Geschwulst anzuzeigen .

Hervorzuheben sind bei dem Falle 1. die latente Entstehung des Tumors,

welcher so groß werden konnte, ehe er Symptome hervorrief, 2 . die An

wendung des Dauerkatheters , welcher bei Prostatectomien und Crethro

tomien vorzügliche Erfolge giebt; wie um eine Form vernarbt die Harn

röhre um den Katheter und macht die später erforderlichen Katheterismen

leichter, wenn nicht gar überflüssig . Mankiewicz.

Greene: Cancer of the Prostate. ( The New York Med. Journ .,

24. Oct. 1903.)

G . bespricht an der Hand der ausführlich mitgeteilten Litteratur die

Pathologie des Prostatacarcinoms, die Häufigkeit des Leidens, die Zeit seines

Auftretens , die Metastasen , Symptome und Behandlung; der vorhandenen

Casuistik fügt er eine eigene Beobachtung hinzu. Es handelt sich um einen

59jährigen Herrn, dessen Prostatabeschwerden mit Harnbrennen , Unbehagen

im Damm begannen ; nach starkem Alkoholgenuß Retention , die den Kathe

terismus notwendig machte ; der rechte Lappen der Prostata war mäßig ver

größert. Da die interne Therapie im Stich ließ , wurde in der Erwartung,

einen abgekapselten Absceß oder einen Stein zu finden , die Prostatectomia

perinealis ausgeführt; die anatomische Untersuchung der Drüse ergab Car

cinom . Pat. befindet sich bisher – 19 . Jahr post operat. – recht wohl,

kein Recidiv. W . Karo.

Dr. Hans Rubritus: Ueber Pfählungsverletzungen . (Prager

med. Wochenschr. 1903, No. 47).

In dem Falle des Verf.'s handelt es sich um einen achtjährigen Knaben ,

welcher von einem Birnbaume aus einer Höhe von 3 m herabgeglitten und

auf einen Ast eines unter dem Baume stehenden Hollunderstrauches so

aufgefallen war, daß dieser im Bereiche des Hodensackes ihm in den Unter

leib eindrang , abbrach und im Abdomen stecken blieb . Er empfand sogleich

derartige Schmerzen , daß er sich nicht mehr erheben konnte und wurde

in die Klinik geschatît.

Status praesens : Das Abdomen zeigt in seiner rechten Hälfte neben

dem Nabel eine Vorwölbung , welcbe, wie sich durch Palpation fesstellen

läßt, dadurch bedingt ist, daß die Bauchdecken daselbst durch einen Fremd

körper vorgestülpt werden . Diese Vorwölbung erstreckt sich in der der rechten

Pararectallinie entsprechenden Richtung, ist circa drei Querfinger unterhalb

des Nabels am meisten prominent, um von da ca. 15 cm weit nach aufwärts

gegen den rechten Rippenbogen zu an Höhe abzunehmen. Der vorstülpende

Fremdkörper ist anscheinend ein länglicher, stabartiger Gegenstand . Im

Bereiche der Vorwölbung ist das Abdomen auf bloße Berührung außerst
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schmerzhaft. Sonst besteht am Abdomen nirgends Druckschmerzheftigkeit ;

kein Meteorismus, normale Percussionsverhältnisse.

Das Scrotum zeigt vorne rechts , knapp neben der Rhaphe einen un

gefähr hellerstückgroßen Substanzverlust der Haut und des Unterhautzell

gewebes. Die Ränder desselben sind scharf , wie ausgestanzt. Unterhalb

dieser Wunde tastet man den rechten Hoden an normaler Stelle ; letzterer

zeigt keine Schwellung und keine Schmerzhaftigkeit Durch Katheterisiren,

was schmerzlos gelingt, wird etwa ein Liter normalen , klaren , nicht

blutig gefärbten Harns entleert. Es wird sofort zur operativen Entfernung

des Fremdkörpers geschritten .

Operation. Unter Allgemein - Narcose (Schleich ' s Siedegemisch 50 g)

wird rechts pararectal auf die erwähnte Vorwölbung eingeschnitten . Nach

Durchtrennung der Haut kommt ein fingerdicker Holzstab zum Vorschein ,

dessen unteres Ende circa drei Querfinger unter dem Nabel die Bauch

decken vorgestülpt hatte . Der Hautschnitt wird nun von da nach oben , etwa

12 cm weit, verlängert. Es zeigt sich , daß der Holzstab etwa zwei Quer

finger über dem Nabel das Peritoneum durchbohrt hatte und in die Bauch

höhle eingedrungen war , während er unterhalb der Perforationsstelle

zwischen Haut und vorderer Rectusscheide geglitten war. Nach Eröffnung

des Peritoneums läßt sich der Stab bis an die Cnterfläche der Leber ver

folgen. Das Holzstück wird nun entfernt. und zunächst die Leber genau

abgesucht, man findet aber keine Verletzung in derselben .

Bei dieser Gelegenheit findet man zwei weitere Fremdkörper in der

Bauchhöhle vor, von denen sich der eine als ein Fetzen der Hose erwies,

die der Knabe am Leibe trug , während der andere das dem beschriebenen

Substanzverlust am Hodensack entsprechende Stück Scrotalhaut darstellte ;

dieselben waren offenbar beim Eindringen des pfählenden Instrumentes mit

gerissen worden . Nach deren Entferuung werden die Intestina partien weise

hervorgezogen und inspicirt ; es gelingt aber nicht, eine Läsion derselben

festzustellen . Es wird nun durch den oberen Wundwinkel der Laparotomie

wunde in der Lebergegend ein Gazestreifen eingeführt und die Bauchhöhle

in zwei Etagen geschlossen . Hierauf Drainage des Pfählungskanalesmittels

eines durch die Wunde am Scrotum herausgeleitetev Gummidrains.

Das aus der Bauchhöhle extrahirte Holzstück, ein gerader, drehrunder,

kleintingerdicker, 20 cm langer Stab erwies sich als ein Ast eines Hollunder

strauches , der an beiden Enden abgebrochen war; seine Oberfläche war

rauh infolge vieler die Rinde durchsetzender Blattnarben .

Bis auf eine Eiterung innerhalb des durch den pfählenden Stab prä

formirten Kanales, welche eine Lösung der Hautnähte im Bereiche der

Laparotomie nötig machte, normaler Heilungsverlauf. Lubowski.

Couteaud: L 'orchite par effort existe-t -elle ? (Soc. de chir.,

19 . Nov. 1902. Rev. de chir. 1903, I, pag. 129.)

Ein 23jähriger Seemann empfindet bei schweren Ausbortungsarbeiten

plötzlich einen heftigen Schmerz in der Leiste und am nächsten Morgen
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finden sich drei harte Knoten im linken Nebenhoden . Die Harnröhre ist

völlig gesund , ohne jegliche Secretion. Da die harten Knoten schnell ver

schwinden , schließt C . Tuberculose aus und glaubt an eine Orchitis infolge

Anstrengung , welche durch eine übermäßige Arbeit der Bauchpresse, die

mechanisch eine Störung im Gefäßsystem hervorbringe , verursacht war.

Gefäße im oder um den Nebenhoden seien geplatzt und haben Hämatome

gebildet , welche als harte Knoten imponirtep . Monod will hierfür den

Namen Orchitis nicht gelten lassen , er benennt dies Hämatome ; nach ihm

muß eine Orchitis eine Entzündung aufweisen und er versteht unter einer

Orchitis infolge Anstrengung immer eine Orchitis durch Infection , deren

Ausbruch durch die Anstrengung begünstigt ist . Baz v weist auf die

Wichtigkeit solcher Fülle für die Unfallgesetzgebung hin ; nach seiner

Meinung sind fast alle Epididymitiden nur möglich bei einer Läsion der

Urethra prostatica ; leider lasse sich diese Läsion der Harnröhre oft schwer

feststellen . Moty kennt einen jungen Mann , welcher noch nie an Gonorrhoe

gelitten hat und welcher periodlisch nach Anstrengungen an einer Art Orchitis

falsa leidet, die unter Voraufgang heftigen vorübergehenden Schmerzes sich

in einigen Stunden entwickelt , die Größe einer Orchitis gonorrhoica mäßiger

Intensität erlangt und in 2 – 3 Tagen abklingt. Sébileau glaubt wegen des

ephemeren Characters in den berichteten Fällen nicht an eine Orchitis ; es

handelt sich um Congestivzustände; die meisten als Orchitis infolge An

strengung angesprochenen Fälle seien die Folge mäßiger Torsionen des
Samenstrangs. Mankiewicz.

Weber : Ueber teratoide Geschwülste (Embryome) des

Hodens . (Russki Chirurgitscheski Archiv 1903, H . 5 .)

Schlüsse :

1. Die teratoiden Geschwülste des Hodens und des Ovariums sind

analoge Gebilde.

2. Diese Geschwülste als Dermoide zu bezeichnen , ist unrichtig , da

man unter Dermoid eineGeschwulst verstehen muß, die Hautstructur aufweist.

3 . Die sog . Dermoide des Hodens und des Ovariums sind sehr com

plicirte Neubildungen , die aus Producten dreier Embryonalblätter mit ein

zelnen gut differenzirten Embryoteilen bestehen ; sie wären richtiger als

Embryome zu bezeichnen .

4 . Die Anwesenheit von reinen Dermoiden im Hoden , d . h . von Ge

schwülsten, welche ausschließlich aus Ectodermabestehen, ist nichterwiesen .

5 . Im Hodensack sind reine Dermoide gefunden worden (der Fall von

Reclus) und sind anch theoretisch leicht annehmbar.

6 . Sämtliche gemischten Geschwülste des Hodens bestehen nach Wilms

gleichfalls aus drei Embryonalblättern und müssen infolgedessen zu den

Embryomen gerechnet werden .

7. Die Einteilung in Cystoide und solide Embryome oder in Embryome

und embryoide Geschwülste, welche Einteilung von Wilms vorgeschlagen
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wurde, ist überflüssig , da eine Reihe von Uebergangsformen zwischen diesen

beiden Gruppen besteht.

8 . Die Entstehung der Hodenembryome erklärt am besten die Bonnet

Marchand'sche Theorie , nach der die Geschwulst sich aus der abgespaltenen

Blastomere entwickelt.

9 . Der Unterschied zwischen der Theorie der fötalen Inclusion und

der Theorie von Bonnet ist kein wesentlicher und sozusagen nur ein

quantitativer , da in den beiden Fällen Einschlüsse vorhanden sind : der ersten

Theorie gemäß wird der ganze Embryo eingeschlossen , der zweiten Theorie

gemäß nur ein sich besonders entwickelnder Teil desselben .

10 . Die Theorie der fötalen Inclusion aus der Pathogenese des Hoden

embryoms ganz auszuschließen , ist unmöglich .

11. Das Embryom des Hodens befindet sich stets in engem Zusammen

hang mit dem Gewebe des letzteren und ist häufig innerhalb der Tunica

albuginea gelegen .

12 . Das Vorhandensein von reinen scrotalen Inclusionen ist unwahr

scheinlich und theoretisch schwer erklärlich .

13 . Das Embryom des Hodens erscheint in pathologisch -anatomischer

Beziehung als benigne Geschwulst, während sie in klinischer Hinsicht bis

weilen als maligne Geschwulst verläuft und durch Vermittelung der Venen

zu Metastasen führt.

14. Die Theorie der Metaplasie und der Abspaltung der Embryonal

blätter zur Erklärungder Entstehung derHodenembryomekann einer strengen

Kritik nicht Stand halten . Lubowski.

VI. Blase.

Prof. M . A . Wassiljew : Ueber den Einfluss der Resection des

Vas deferens auf den Tonus des Harnblasensphincters.

Aus dem Laborat. f. patholog. Anatomie des Prof. E . P . Przevoski.

(Allg . med. Centr.-Zty . 1903, No. 46.)

Die vorliegende Arbeit ist ein sehr wertvoller experimenteller Beitrag

zur Lösung der in theoretisch -wissenschaftlicher Beziehung interessanten

und wichtigen Frage, worauf die bei Hypertrophie der Prostata nach den

sog. Sexualoperationen eintretenden günstigen Resultate beruhen . Man dachte

bekanntlich zunächst, daß dies auf Atrophie der vergrößerten Prostata be

ruhe ; die Beobachtungen von verschiedenen Autoren haben diese Wahr

nehmung jedoch widerlegt und ergeben , daß die nach Sexualoperationen

klinisch wahrnehmbare Verringerung der Prostata nur durch eine Verringerung

der Blut- und Lymphmenge in der Drüse oder, wie man sagt , durch eine

Depletion derselben und nicht durch Veränderungen der festen Gewebe des

Organs bedingt wird. Des weiteren zog man zur Erklärung der in Rede
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stehenden Erscheinung eine reflectorische Veränderung der Blutcirculation

der Prostata heran. Indem diese Annahme das Eintreten des raschen Effects

nach Sexualoperationen bei Prostatahypertrophie erklärte , glaubten die Chi

rurgen zugleich, daß nachträglich doch eine Atrophie der Drüse eintrete und

daß dadurch der Vorgang der Harnentleerung eine Besserung erfahre . Es

ist aber, wie gesagt, erwiesen worden , daß eine Atrophie der Prostata nicht

eintritt. Man kann somit sagen , daß klinisch nur die Thatsache festgestellt

ist, daß die Sexualoperationen auf die Harnblase auf reflectorischem Wege

einen gewissen Einfluß auszuüben vermögen . Um die Art und Weise , in

welcher dieser Einfluß zu Stande kommt, zu ergründen, hat Bormann eine

Reihe von experimentellen Untersuchungen ausgeführt , indem er sich das

Ziel steckte, mittels Tierexperimente den Nachweis zu führen . daß vom

Hoden und vom Funiculus spermaticus ein Reflex auf die Prostata ausgelöst

werden kann , und die Bahn dieses Reflexes zu ergründen . Die Schlüsse,

welche sich aus seiner bezüglichen Arbeit ergeben, faßt Bormann folgender

maßen zusammen : „ Es besteht ein Reflex vom Hoden auf die Prostata, was

klinisch sowohl wie auch durch die Resultate unserer Experimente erwiesen

ist; die Ströme nehmen augenscheinlich ihren Weg den sympathischen Nerven

entlarg nach dem Rückenmark, gelangen von dort durch die Nn . erigentes

nach der Prostata und können sich hier entweder durch Contraction der

Prostatamuskeln oder durch vasomotorische Effecte documentiren ; es scheint

je loch , daß häufiger diese beiden Erscheinungen gleichzeitig auftreten . Eine

zweite Innervationsbahn für die Prostata geben die Nn. hypogastrici ab,

welche nach der Prostata secretorische , sensible , motorische und höchst

wahrscheinlich auch vasomotorische Aestchen abgeben .“ So klar und lehr

reich die Experimente Bormanns an und für sich auch sind , so vermögen

sie doch nicht auf die Frage, warum bei Prostatikern nach Sexualoperationen

ein functioneller Erfolg eintritt , eine Antwort zu geben ; die Frage bleibt

nach wie vor offen , so daß nur verschiedene Hypothesen aufgestellt werden

können

Die vom Verf. an operirten Kranken angestellten Beobachtungen, ferner

anatomische Untersuchungen der Harnröhre und des Dammes sowie das

Studium der Physiologie der Harnentleerung haben den Gedanken nahe

gelegt, daß der functionelle Erfolg , der bei Prostatahypertrophie nach Sexual

operationen eintritt, durch Verringerung des Tonus der Harnblase, welche

aut reflectorischem Wege zu Stande kommt, bedingt wird . Um diese Hypo

these auf ihre Richtigkeit zu prüfen, hat Verf. 17 Experimente an Hunden

ausgeführt ; die Experimente hatten den Zweck , den Tonus des Blasen

sphincters vor und nach der Resection des Vas deferens festzustellen und

wurden folgendermaßen ausgeführt: An morphinisirten Tieren (es wurden

subcutau 0 , 15 - 0 ,25 Morphium muriaticum in 5 proc. Lösung injicirt) wurde

in der Mittellinie die Bauchhöhle eröffnet; bei den ersten Experimenten

wurde nach der Extraction der Harnblase durch die Bauchwunde der Ureter

aufgesucht, in der Nähe der Harnblase angeschnitten und dann in den Ureter

eine Canüle eingeführt, durch welche die Harnblase mit Wasser von Körper
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temperatur gefüllt wurde ; durch eine im oberen Teil der Blase angelegte

Punction der Blasenwand wurde eine 1 m lange, mit Teilstrichen versehene

Röhre eingeführt , die als Manometer diente und in senkrechter Richtung

fixirt wurde , dann wurde, indem man mit den Fingern die Blase compri

mirte , die Höhe der Flüssigkeit in der Röhre im Moment des Erscheinens

der ersten Harntropfen aus der Harnröhre notirt. Nachdem auf diese Weise

der Grad des zur Entleerung des Harns nach außen erforderlichen Druckes

festgestellt wurde, wurde die Resection des Vas deferens vorgenommen und

hierauf in derselben Weise wiederum der Druck in der Harnblase bestimmt,

der zur Fortschaffung des Harns nach außen erforderlich war. Bei den

nachfolgenden Experimenten wurde , um den Einfluß des Traumas nach

Möglichkeit zu verringern , die Canüle zur Füllung der Harnblase mit Wasser

nicht durch den Ureter, sondern durch eine in der rechten Seitenwand der

Harnblase angelegte Incision eingeführt . War die Harnblase mit einer großen

Quantität Harn gefüllt, so wurde nur eine einzige Punction der Blase zur

Einführung des Manometers vorgenommen , da es nicht nötig war , in die

Harnblase Flüssigkeit einzuführen . Schließlich wurde in den letzten beiden

Experimenten , um eine Nebenwirkung des Traumas noch mehr zu beseitigen,

die stark gedehnte Harnblase überhaupt aus der Bauchhöhle nicht heraus

genommen , sondern nach der Laparatomie an der anliegenden vorderen Wand

punctirt , durch die Oeffnung das Manometer eingeführt und die Harnblase

durch die Bauchwände mit den Händen comprimirt .

Es sind im Ganzen 17 Experimente ausgeführt und unter diesen 12mal

eine Differenz des Druckes, der zur Ueberwindung des Hindernisses für den

Flüssigkeitsabfluß aus der Blase erforderlich ist, vor und nach der Vasectomie

constatirt worden , und zwar kam eine Verringerung des Widerstands, der
sich der Eliminirung der Flüssigkeit aus der Harnblase entgegengesetzt, zu

Stande, was augenscheinlich durch reflectorische Verringerung des Tonus

des Blasensphincters bedingt war. Diese Verringerung des Tonus des

Blasensphincters nach der Vasectomie tritt größtenteils allmählich ein .

In einigen Fällen ist die Erschlaffung des Sphincters jedoch unmittelbar

nach der Vasectomie eingetreten . Ferner wurde in einigen Experimenten

die Wahrnehmung gemacht, daß ursprünglich , wahrscheinlich unter dem

Einflusse des Traumas, eine Verringerung des Tonus des Blasensphincters
bestand, welche dann einer Steigerung Platz machte, um nach der Vasectomie

wieder einzutreten ; bisweilen ist die zu Beginn des Experiments eingetretene

vollständige Erschlaffung des Sphincters vicht wieder eingetreten.

Verf. glaubt nun , auf Grund seiner Experimente zu dem Schlusse ge

langen zu können , daß die Ursachen des functionellen Erfolges , der bei

Prostatahypertrophie nach Sexualoperationen eintritt, in einer reflectorischen

Verringerung des Tonus des Blasensphincters zu suchen ist. Dies wird auch

durch klinische Beobachtungen an Prostatikern bestätigt, welche wahr

scheinlich infolge eines Spasmus des Blasensphincters an acuterHarnverhaltung

gelitten haben ; gerade bei diesen Kranken haben die Sexualoperationen die

besten Resultate geliefert. Lohnstein.
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M . Labat: Les cystites dans la fièvre typhoide et de parti

culier les cystites à bacilles d 'Eberth . (Dissertat., Paris 1902.)

Während die an dieser Stelle gleichfalls besprochene Dissertation von

Reche die Frage der typhösen Cystitis nur nebenbei streift, beschäftigt sich

die Dissertation von Labatmit der Frage der im Verlaufe des Abdominal

typhus vorkommenden Cystitiden speciell und unmittelbar. Die von Labat

aufgestellten Thesen lauten folgendermaßen :

1. Es kommen im Verlaufe von Abdominaltyphus Cystitiden vor , die

durch die Eberth ' schen Bacillen verursacht werden .

2. Diese Cystitiden stehen mit einer Erkrankung der Vieren nicht im

Zusammenhang, sondern stellen eine gewisse Reaction der Blasenschleimhaut

auf den typhösen Krankheitserreger dar.

3 . Die Symptomatologie der typhösen Cystitiden ist verschieden .

4 . Unter dem Einflusse der Behandlung verschwinden die functionellen

Symptome der typhösen Cystitis ziemlich rasch , jedoch kann die Ausscheidung

der Eberth ’ schen Bacillen noch längere Zeit nach der eingetretenen Heilung

anhalten .

5 . Diese andauernde Ausscheidung der Eberth 'schen Bacillen ist aus

dem Grunde von besonderer Wichtigkeit, weil der Harn gleichfalls als Ver

mittler der Ausbreitung des Abdominaltyphus dienen kann , und zwar in weit

größerem Grade als die Fäces.

6 . Das Urotropin scheint ein Mittel zu sein , welches befähigt ist, die

Eberth ’schen Bacillen aus dem Harn zum Verschwinden zu bringen .

7. Es empfiehlt sich , sämtlichen typhösen Kranken von Beginn der

Krankheit bis über die dritte Woche hinaus systematisch l' rotropin in Dosen

von 0 ,5 zweimal täglich zu geben , um den Harn antiseptisch zu erhalten

und zugleich den Zwecken der allgemeinen Prophylaxe des Abdominaltyphus

zu dienen . Lubowski.

Fernandez (Pontevedra): Ersatz der Sectio alta durch die

Steinauflösung mittels chemischer Mittel. ( Internationaler

Congreß zu Madrid 1903. Section für Chirurgie, V . Sitzung. Revue

de Chirurgie 1903, VI, p. 766.)

Der Autor zeigt ein Jostrument zur Beseitigung der Blasensteine. Mittels

eines starken Katheters führt man in die Blase einen langen und engen

Gummisack , welcher sich durch einen Mechanismus nach dem Innern der

Blase öffnet. Durch den Katheter selbst führt man ein Instrument, eine Art

kleinen Lithotriptors, ein , welches den Stein faßt und in den Gummisack fallen

läßt. Nach Entfernung des letztgenannten Instruments löst man den Stein

durch chemische Mittel in dem Sack, z . B . durch Salpetersäure. Der Autor

läßt den Gummisack mit 50 proc. Salpetersäure 24 Stunden liegen . Dies Ver

fahren ist schon vor 30 Jahren von Dr. Zucharianka (Kasan ) mit wenig

Erfolg beschrieben worden . Mankiewicz.
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Gontscharow : Statistik der Lithotomien des Gouverne

ments -Landschaftskrankenhauses zu Woronesch . (Russki

Chirurgitscheski Archiv 1903, H . 2 .)

Aus seiner gewaltigen statistischen Arbeit, die über 100 Seiten Lexikon

formats umfaßt, entwickelt Verf, einige Gesichtspunkte, die von allgemeinem

Interesse sind.

1. An Lithiasis leiden fast ausschließlich Kinder der Bauern, wobei die

Zahl der Erkrankungen im Alter bis zu 16 Jahren ca. 85 pCt. der Gesamtzahl

der an Lithiasis erkrankten Personen ausmacht,

2 . Bei sehr kleinen Steinen muß man darauf gefaßt sein , dieselben in

der Blase eventuell nicht auffinden zu können .

3. Bei der Sectio mediana kann man durch Adduction der Ober

schenkel bei geringer Entfernung der Sitzhöcker von einander den Zugang

zum Blasenhals für den Finger und für Instrumente erleichtern : es kommen

aber auch Fälle vor, in denen die Sectio mediana gerade wegen dieser Anomalie

contraindicirt ist .

4 . Die Sectio mediana, die bei kleinen Steinen eine leicht ausführbare

Operation ist , giebt schließlich doch günstigere Resultate als die Sectio

alta . Bei der ersteren hat Verf. 25 pct. von unvollständigen Genesungen

bezw . von Todesfällen , bei der zweiten nur 4, 3 pct. erlebt.

5 . Bei dem gegenwärtigen Stande unserer Kenntnisse ist es kaum

möglich , eine Ruptur der Blase bei Fülung derselben mit Flüssigkeit vor

der Operation mit Sicherheit zu vermeiden

6 . Eine Verletzung des Peritoneums ist bei der Sectio alta mit ernster

Gefahr nicht verbunden , wenn die Wunde mittels Naht rechtzeitig ge

schlossen wird .

7. Bei Anwendung der Bornhaupt’schen Naht hat Verf. in 87 pCt.

der Fälle prima intentio der Blasenwunde przielt.

8 . Bei vollständigem Verschluß der Blasenwunde durch Nähte ist es

nicht erforderlich , einen Katheter à demeure einzuführen .

Lubowski.

Dr. Maximow : Entfernung einer Neubildung aus der Harn

blase durch Sectio alta nebst Anlegung einer Blasen

naht. (Russki Wratsch 1903 , No. 11.)

Maximow berichtet über einen 17 Jahre alten Patienten , der in die

Klinik wegen Blutung, die bei jeder Harnentleerung eintrat, aufgenommen

wurde. Es wurde die Diagnose auf Papillom gestellt und die Sectio alta

ausgeführt. Die Geschwulst wurde nach vorheriger Anlegung einer Ligatur

resecirt. Drei weitere in der Blase vorgefundene verrucösen Neubildungen

wurden mittels Thermocauters zerstört. Vollständige Zweietagenseitennaht

der Blase. Pezzer-Katheter à demeure. Vollständige Genesung .

Lubowski.
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Kolossow : Ueber einen Fall von Combination einer bilocu

lären Harnblase mit Verdoppelung des einen Ureters ;

Entstehung und practische Bedeutung dieser Anomalie .

(Chirurgitscheski Archiv 1903, H . 3 .)

Es handelt sich in dem betreffenden Falle um Verdoppelung des

einen Ureters und Teilung der Blase in zwei Höhlen . Daß die erste Ano

malie eine angeborene war, lag klar auf der Hand ; andererseits ergab die

speciell zu diesem Zwecke vorgenommene mikroskopische Untersuchung

der Blasenscheidewand, daß auch die zweite Anomalie, nämlich die Teilung

der Blase in zwei Höhlen , als congenitale zu deuten war. Beide Anomalien

entbehren nicht der practischen Bedeutung , da sie der Harnretention und

der Entwicklung von Cystitis Vorschub leisten. Selbstverständlich gewinnen

diese Anomalien an Bedeutung , wenn sie , wie in dem Falle des Autors ,

combinirt vorkommen . Man kann nämlich bei der Katheterisation in die

eine der Höhlen gelangen und die zweite unentleert lassen . Außerdem kann

die Ueberfüllung der einen Höhle die Oeffnung des Ureters schließen , der

in die andere Höhle mündet, und dadurch die Entleerung des Harns aus

diesem Ureter erschweren . Lubow'ski.

VII. Ureter, Niere etc.

A . P . Fawitzki und W . F . Orlowski: Beitrag zur Diagnose

der katarrhalischen Pyelitisformen . Aus dem Russischen

übersetzt von M .Lubowski, Berlin -Wilmersdorf. (Die Medicinische

Woche, Beilage „ Mitteilungen aus dem Gebiete der Fortschritte der

Diagnostik , 1903, No. IX , XII.)

Die beiden Autoren, die, trotzdem sie zu der jüngeren Generation der

russischen Gelehrten gehören , in Deutschland nicht unbekannt sind , suchen

an der Hand eines eingehenden Studiums der Litteratur, sowie auf Grund

einer sorgfältigen Analyse von 14 klinischen Fällen darzuthun , daß die

Diagnose der katarrhalischen Pyelitis trotz der Ansicht der Mehrzahl der

Kliniker in vielen Fällen ziemlich genau gestellt werden kann , und so dürfte

wohl die Arbeit einer ausführlichen Wiedergabe unter allen Umständen

wert sein .

Die Diagnose der katarrhalischen Pyelitis gehört seit jeher zu den

schwierigsten und auch zu den am wenigsten ausgearbeiteten Abschnitten

der Diagnostik . Ursachen giebt es dafür mehrere : manche sind rein anato

mischer und teilweise physiologischer, andere klinischer und speciell ätio

logischer Natur. Wenn man die tiefe Lage der Nieren in Betracht zieht,
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so muß man es begreiflich finden , weshalb die Mehrzahl der Kliniker sich

den physikalischen Methoden der Untersuchung der Nierenbecken gegen

über, wie Besichtigung, Palpation und Percussion der Nierengegend , negativ

verhält und eine unvergleichlich größere Bedeutung der Untersuchung der

physikalisch - chemischen Beschaffenheit des Harns und der Zusammensetzung

des Harnniederschlages beimißt. A priori will es scheinen , daß die durch

Studium der Harnbeschaffenheit gewonnenen Thatsachen vollständig aus

reichend seien, um eine Erkrankung der Nierenbecken richtig diagnosticiren

zu lassen , ebeuso wie man z . B . den Charakter einer Erkrankung der Vieren ,

die den physikalischen Untersuchungsmethoden gleichfalls wenig zugänglich
sind , aufGrund sorgfältiger Untersuchung des Harns feststellen kann. Leider

ist es aber durchaus nicht so . Die Nieren sind für den Organismus ein so

wichtiges Organ , daß ihre Erkrankung sich an ihrem Secretionsprodukt,

d . h . am Harn und auch am Gesamtorganismus äußert, wobei der Harn eine

so hochgradige Veränderung seiner Beschaffenheit erfährt, daß schon diese

Veränderung allein in der Mehrzahl der Fälle die Frage , womit wir es zu

thun haben , zu lösen vermag . Die Nierenbecken spielen im Gegensatz zu

den Nieren im Organismus keine wesentliche Rolle ; sie sind nur der erste

Zwischenbehälter, sozusagen der Trichter zur Ableitung des von der Niere

producirten Harns. Infolgedessen kann eine Erkrankung der Nierenbecken

unmittelbar keine so hochgradige Veränderung des Harns hervorrufen und

von keinen so schweren Folgen für den Organismus begleitet sein , wie eine

Erkrankung der Nieren. Die Diagnose der chronischen , katarrhalischen

Pyelitisformen wird noch wesentlich dadurch erschwert, daß sie nicht selten

in klinisch unklarer und unbestimmter Form verlaufen , so daß sie nicht

selten ubersehen und die Beschwerden der Kranken vom Arzt als solche

neurasthenischer, rheumatischer etc. Natur gedeutet werden . Ebenso unbe

stimmt sind nicht selten die Beschwerden der Kranken und die objectiven

Veränderungen auch im Stadium der Exacerbation der chronischen , katarrhali

schen Pyelitis . Die Diagnose dieser letzteren wird schließlich wesentlich

noch dadurch erschwert, daß sie in der weitaus größten Mehrzahl der Fälle

nicht primär , sondern secundär auftritt, und zwar im Verlaufe oder nach

Ablauf einiger Infectionskrankheiten ( Typhus, Diphtherie , Scharlach ) als

sogenannte metastatische Pyelitis, oder sich per continuitatem entweder von

unten nach oben oder seltener von den benachbarten Teilen , die der Niere

unmittelbar anliegen , ferner aus unregelmäßigem Stoffwechsel entwickeln

In der weitaus größten Mehrzahl der Fälle treten die Symptome der Grund

krankheiten dermaßen in den Vordergrund, daß sie die Aufmerksamkeit des

Arztes total aufsichlenken , so daß die hinzugetretenen Complicationen von Seiten

der Nierenbecken, wenn sie sich nicht besonders scharf manifestiren, leicht

übersehen werden . Ein solcher Irrtum ist um so eher möglich , als die

katarrhalischen Pyelitiden mit keinen besonders stark ausgesprochenen Ver

änderungen des Harns einhergehen , während andererseits die Mehrzahl der

Autoren die entscheidende Rolle bei der Diagnose der Pyelitis fast aus

schließlich den Harnveränderungen beimißt und die mittels Percussion und
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Palpation der Nieren erhobenen Befunde nur als Ergänzung, und zwar als

unwesentliche Ergänzung betrachtet.

Von den physikalischen Untersuchungsmethoden verwenden viele Kliniker

nur die Palpation der Niere im Stehen oder in Rückenlage des Patienten ;

durch diese Methode gelingt es, die Beweglichkeit der Niere , die Anwesen

heit einer Geschwulst in derselben etc. festzustellen . Nur IsraelundGuyon

gehen auf die physikalischen Untersuchungen besonders ein und beschreiben

besondere Methoden dieser Untersuchung Diese letzteren bedeuten zwar

einen Fortschritt in der Diagnostik der Nierenkrankheiten , geben jedoch

keine Anhaltspunkte zur Feststellung der Vierenaffection in denjenigen Fällen ,

wenn diese Affection weder mit Dislocation noch mit Vergrößerung des

Organs einhergeht. Zu solchen Vierenerkrankungen gehören viele Fälle von

katarrhalischer Pyelitis. Bei diesem Krankheitsproceß sind die physikalischen

Untersuchungsmethoden nach der Mehrzahl der Kliniker nur in wenigen

Fällen von Bedeutung. Wenn z . B . deutlich ausgesprochene , mit Para

nephritis complicirte Pyelonephritis besteht, so geben die Schmerzhaftigkeit

und die leicht palpirbare Schwellung der Nierengegend wertvolle Befunde

für die Diagnose und machen letztere , wenn noch entsprechende Verände

rungen der Harnröhre vorhanden sind , sicher. Desgleichen werden bei

Vorhandensein von characteristischen Nierenkoliken die localen Erscheinungen,

wie periodisch auftretende Schmerzen, die sich dem Creter entlang von der

Nierengegend nach unten zur Harnblase , zum Hoden ausbreiten oder in die

unteren Extremitäten ausstrahlen , als für die Diagnose ausreichend betrachtet.

Demgegenüber mißt die Mehrzahl der Kliniker der Schmerzhaftigkeit der

Nierengegend , die bei katarrhalischer Prelitis besteht und durch Palpation

und Percussion festgestellt wird , wenig Bedeutung bei und schenkt den

Methoden, durch welche diese Schmerzhaftigkeit bestimmt werden soll, fast

gar keine Beachtung. Infolgedessen kann es nicht Wunder nehmen , daß

nicht besonders scharf ausgesprochene Formen von Pyelitis nach Ansicht der

Mehrzahl der Kliniker der Diagnose überhaupt unzugänglich sind , weil

sie mit irgend welchen bedeutenden Veränderungen von Seiten des Harns

nicht einhergehen . Die klinischen Beobachtungen der Verf. lassen nun darüber

keinen Zweifel aufkommen , daß die Feststellung von Schmerzhaftigkeit

in der Nierengegend für die Diagnose der katarrhalischen Pyelitiden von

großer Bedeutung ist . Nach eingehendem Befragen des Patienten werden

das rechte und das linke Hypochondrium des mit geheugten Knieen liegen

den Patienten unter leichterem , dann unter etwas stärkerem Druck palpirt.

Wenn in irgend einem Nierenbecken ein entzündlicher Proceß besteht, so

verursacht der Druck im entsprechenden Hypochondrium Schmerzen . Ist

der Schmerz unbedeutend , so wird die Untersuchug dermaßen modificirt,

daß man die eine Hand flach unter die Nierengegend legt und mit derselben

auf die letztere einen Druck ausübt , während man mit der anderen Hand

von vorn einen Gegendruck ausübt und aufpaßt, ob nicht dabei Schmerzen

auftreten. Gewöhnlich fällt diese Untersuchung , wenn eine acute Pyelitis

besteht, positiv aus. Zugleich wird darauf geachtet, ob nur der Rand der
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Niere oder das ganze Organ palpirt wird. Ist die Niere nicht dislocirt,

so gelingt es gewöhnlich nicht, sie zu palpiren ; bisweilen fühlt man jedoch

in der Tiefe des Hypochondrium einen gespannten , schmerzhaften , undeut

lich conturirten Körper; letzteres wird häufiger bei einer event. Exacerbation

der Pyelitis beobachtet, wenn der Schleim bezw . bei eitriger Entzündung

der Eiter das Lumen des Ureters schließen und Anlaß zur Entwicklung

einer vorübergehenden Hydronephrose geben . Ist einmal Schmerzhaftigkeit

festgestellt, so untersucht man , ob sie sich nicht dem entsprechenden Ureter

entlang ausbreitet, und man sucht überhaupt ihre Irradiation zu erforschen .

Die Schmerzhaftigkeit des Hypochondrium weist übrigens nicht immer auf

Prelitis hin , da der Schmerz auch durch andere Momente bedingt sein kann ,

beispielsweise durch Auftreibung des Darmes, durch locale Peritonitis etc . Alle

diese Momente müssen in Betracht gezogen und ausgeschlossen werden ,bevor

man die Diagnose auf Pyelitis stellt. Wenn die soeben geschilderte Palpa

tionsmethode nur eine sehr geringe Schmerzhaftigkeit ergiebt, so greift man

zu einer energischeren Untersuchungsmethode, nämlich zur Erschütterung

der Nierengegenden in liegender Lage des Patienten . Indem man die Hände

unter die eine oder unter beide Nierengegenden schiebt , führt man recht

kurze Stöße aus ; die Kranken geben dann deutliche Schmerzen in der Gegend

des erkrankten Nierenbeckens an , während an der gesunden Seite Schmerzen

nicht empfunden werden . Nach der Palpation der Niere geht man zur Per

cussioni der Nierengegenden von hinten über. Die Percussion wird zunächst

mittels leichter Hammerschläge auf das Plessimeter, welches in der Nieren

gegend liegt, ausgeführt. Wenn geringe Schmerzhaftigkeit vorhanden ist,

so reagirt der Patient auf dieselbe mit entsprechendem Gesichtsausdruck ;

bestehen aber heftige Schmerzen , so richtet sich der Patient auf und läßt

überhaupt eine sehr deutliche Reaction wahrnehmen. Der Schmerz strahlt

gewöhnlich von hinten nach vorn , bisweilen nach unten , dem Verlaufe des

Ureters entlaug, aus. Bei dieser Percussion werden nur die oberflächlichen

Gewebsschichten in Erschütterung versetzt, so daß das Resultat der Unter

suchung auch dann negativ ausfällt, wenn der Proceß im Nierenbecken nur

schwach ausgesprochen ist . In solchen Fällen legt man die eine Hand

flach auf die Nierengegend von hinten auf, während man mit der anderen

geballten Hand auf die erstere zunächst mit mäßiger Kraft, dann stärker

stößt. Auf diese Weise gelingt es , fast in sämtlichen Fällen von Pyelitis

das Symptom des Schmerzes festzustellen ; gesunde Nieren bleiben auch bei

dieser Untersuchungsmethode schmerzfrei.

Außer Schmerzhaftigkeit der Nierengegend an der erkrankten Seite sind

die temporären Exacerbationen des Krankheitsprocesses eines der am

meisten characteristischen Merkmale der chronischen katarrhalischen Pyelitis ,

nämlich diejenigen Exacerbationen , die mit bedeutender Steigerung der

Schmerzhaftigkeit der Nierengegend , nicht selten mit typischer Nierenkolik ,

mit Temperatursteigerung , mit Verschlimmerung des Allgemeinzustandes

und mit Veränderung des Harus während des Anfalls und in den ersten

Tagen nach dem Anfall oder nur mit Steigerung der Schmerzen in der
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Nierengegend, Verschlimmeru : g des Allgemeinzustandes und unbedeutender

Verringerung der Harnquantität einhergehen. Was aber die Befunde betrifft,

welche bei der Untersuchung des Harns bei chronischer katarrhalischer

Pyelitis und deren Exacerbationen erhoben werden , so ergiebt sich aus den

sehr eingehenden Ausführungen der Autoren , daß die gewöhnliche Harn

untersuchung in vielen Fällen von chronischer katarrhalischer Pyelitis sehr

wenig Anhaltspunkte für die Diagnose zu liefern vermag. Unter diesen

Umständen erscheint es vollkommen begreiflich, weshalb die Mehrzahl der

Kliniker, die nur die Harnbeschaffenheit beachten , die katarrhalischen Pye

litiden als der Diagnose unzugänglich betrachten . Für diese Krankheitsform

ist die locale Untersuchung, welche auf Feststellung der Schmerzhaftigkeit

in der Nierengegend hinausgeht, von außerordentlich wichtiger Bedeutung.

Differentialdiagnose. Mit besonderer Ausführlichkeit behandeln

die Verfasser das Kapitel der Differentialdiagnose , weil dies sozusagen der

wunde Punkt ist , an dem man die Diagnose der Pyelitis mittels der ge

schilderten Methoden treffen kann : Das Hauptsymptom , nämlich die Empfin

dung von Schmerzen , ist ein subjectives Symptom , welches nicht selten

widersprechend , unbestimmt ist, und infolgedessen keine genauen Hin

weise auf die Localisation des Krankheitsprocesses zu liefern vermag ; anderer

seits können die Schmerzen durch andere Momente verursacht sein . Aehn

liche Schmerzen werden vor allem nicht selten bei Neurasthenikern und

hysterischen Personen beobachtet; jedoch sind für diese pathologischen

Formen eine allgemeine gesteigerte Reizbarkeit des gesamten Nervensystems

sowie das Fehlen von Concentrirung der Schmerzen auf einen streng

bestimmten Punkt, durch welche sich die Pyelitis characterisirt, characteri

stisch : bei Neurasthenie und Hysterie tritt der Schmerz nicht bei Druck

auf irgend ein bestimmtes Hypochondrium auf, was für die Pyelitis beson

ders characteristisch ist, sondern bei Druck auf beide Hypochondrien ; er

erstreckt sich auf die Magenregion , sowie auch auf andere Regionen des

Körpers; bei der Percussion ergießt sich gleichsam der Schmerz nach

unten und oben und wird im Lumbalteil der Wirbelsäule stärker gefühlt

als in irgend einem anderen Teile der Nierengegend ; die Schmerzempfin

dungen treten nicht nur bei tiefem Druck, sondern auch bei oberflächlicher

Untersuchung und selbst schon beim Falten der Hautdecken auf. Rheu

matische Erkrankungen der Bauchmuskeln können gleichfalls Symptome

geben , die den pyelitischen ähnlich sind. Als Unterscheidungsmaterialkommt

hier die Schmerzhaftigkeit in Betracht, welche bei Compression der Bauch

muskeln sowie bei Druck auf dieselben weit heftiger auftritt, als bei Druck

auf die Organe, die unterhalb der Bauchmuskeln liegen, d . h . in diesem Falle

auf die Niere und das Nienbecken. Außerdem hat die Schmerzhaftigkeit

der Muskeln einen mehr diffusen Character; nicht selten wird die Schmerz

haftigkeit der Bauchmuskeln von Schmerzhaftigkeit entfernter Muskelgruppen ,

z . B . derjenigen der oberen oder der unteren Extremitäten etc. begleitet . Bei

Lumbago ist die größte Schmerzhaftigkeit in der einen Nierengegend con

centrirt ; wenn sie auch in beiden Nierengegenden besteht, so ist sie un
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gleichmäßig , indem sie in der einen stärker ausgesprochen ist als in der

anderen, so daß die Wirbelsäule in solchen Fällen die schmerzhafteste Gegend

gleichsam teilt, indem sie einen indifferenten Punkt von geringster Schmerz

haftigkeit darstellt. Durch Druck von voru auf das Hypochondrium wird

bei Lumbago in den meisten Fällen Schmerz nicht hervorgerufen ; wenn ein

solcher auch auftritt , so ist derselbe beiderseits in gleichem Grade aus

gesprochen. Circumscripte Peritonitis in der Gegend der Flexura hepatica

und der Flexura lienalis des Colon kann im Anfangsstadium ihrer Entwicklung

gleichfalls an Pyelitis erinnern , indem auch hier sowohl der Druck auf das

Hypochondrium wie auch die Percussion der Nierengegend von hinten

schmerzhaft sind . Bei der Differentialdiagnose muß man hier den gespannten

krampfhaften Zustand der Bauchmuskeln in Betracht ziehen, der die Peri

tonitis an der afficirten Stelle begleitet. Dieselbe Erscheinung kann auch

bei Pyelitis beobachtet werden , jedoch ist sie hier niemals so deutlich aus

gesprochen wie bei circumscripter Peritonitis ; außerdem wiegt bei Pyelitis

Schmerzhaftigkeit bei der Percussion von hinten vor. Die Anamnese , der

Zustand der Darmfunction und der übrigen Organe können gleichfalls wert

volle Hinweise zu Gunsten der Peritonitis liefern . In stark ausgesprochenen

Fällen von Peritonitis ist die Unterscheidung derselben von Pyelitis mit gar
keinen Schwierigkeiten verknüpft; die Muskeln oberhalb des entzündlichen

Herdes sind sehr hart, gespannt, die Schmerzhaftigkeit ist selbst bei leichtem

Druck stark ausgesprochen und erstreckt sich über das ganze Abdomen, die

Bauchwände sind eingezogen , die Darmfunction ist angehalten , der Puls

frequent, die Fiebererscheinungen sind anhaltender und constanter etc. Peri

splenitiden sowie rasche Vergrößerung der Milz unter dem Einflusse von
Sumpf-, Typhus -Gift etc. können eine Combination von Erscheinungen geben ,

welche an Pyelitis erinnern. Aber in diesem Falle ist die Schmerzhaftigkeit

in der Gegend der Milz selbst concentrirt. Die Milz läßt sich leicht palpiren ;

bei Perisplenitis hört man nicht selten Reibegeräusch etc . Geringe Leber

vergrößerungen bei Stauungserscheinungen derselben , bei Icterus , im

Anfangsstadium der Cirrhose, bei Perihepatitis, Cholecystitis geben bisweilen

gleichfalls Veranlassung , in Bezug auf die Localisation des Processes im

Zweifel zu sein . In diesen Fällen ist es sehr wichtig , den Rand der Leber

mit ihren Incisuren zu palpiren und sich von der Schmerzhaftigkeit derselben

in der ganzen Ausdehnung oder hauptsächlich in derGegend derGallenblase

zu überzeugen ; es ist wichtig, auch den Zustand der Schmerzhaftigkeit bei

Percussion der Nierengegend festzustellen . Ferner sind Katarrh des Dick

darmsmit Erscheinungen von Darmatonie , Auftreibung des Abdomens und

Darmkoliken auszuschließen. In diesen Fällen hat die Schmerzhaftigkeit

gewöhnlich einen diffusen Character und ist nicht streng in irgend einem

Hypochondrium concentrirt ; die Percussion ergiebt oberhalb des Darmes

tympanitischen Schall ; schließlich ist die Untersuchung der Nierengegend

mittels der oben geschilderten Manipulationen nicht schmerzhaft. Bei

Gastralgien ist der Schmerz in der Magengegend concentrirt und läßt bei

starkem Druck nach , was bei Pyelitis nicht der Fall ist. Wanderniere
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kann Symptome verursachen , welche an diejenigen der Pvelitis in sehr be

deutendem Grade erinnern , namentlieb wenn die Dislocation eine unbedeutende

ist. Die bei der Untersuchung palpirbare Niere kann sehr schmerzhaft sein ,

so daß es bisweileu schwer fällt, positiv zu entscheiden , ob man es in diesem

Falle nur mit einer Nierendislocation oder mit einer dieselbe begleitenden

Pyelitis zu thun hat. Für dislocirte Niere sprechen : das Geschlecht (häutiger

bei Frauen ), verschiedene reflectorische Erscheinungen , wie schmerzhafte

Empfindungen in der Gegend der Nieren , des Magens, des Darmes, der

Leber , die nach oben und unten ausstrahlen , hysterische Erscheinungen ,

Obstipation , Fehlen von fieberhaften Bewegungen der Temperatur und nega

tive Befunde von Seiten des Harns. Für Pyelitis sprechen : hochgradige

Schmerzhaftigkeit der Nierengegend , die mehr oder minder stark auf die

Gegend concentrirt ist, fieberhafte Exacerbationen , die mit gewissen Er

scheinungen von Seiten des Harns und Anfällen in Form von Nierenkolik

einbergehen . Die Paranephritis unterscheidet sich von der Pyelitis durch

das Fehlen von Schwellung der Nierengegend und von Fluctuation . Bei

der Differentialdiagnose zwischen Pyelitis und Hydronephrose ist in Betracht

zu ziehen , daß bei der letzteren außer Schmerzen in den Hypochondrien

eine elastische , gespannte , undeutlich begrenzte, in der Nähe der Niere

liegende Geschwulst palpirt wird. Wenn die Geschwulst nicht deutlich ge

fühlt wird , so kann sie bei der weiteren Beobachtung des Patienten hervor

treten oder , wenn Pyelitis thatsächlich vorliegt, im Gegenteil sich verkleinern

und verschwinden , wobei zu gleicher Zeit im Harn , der bis dahin klar war,

plötzlich Schleim allein oder Schleim und Eiter auftreten . Maligne Nieren

geschwülste unterscheiden sich von Pyelitis dadurch , daß in der weitaus

größten Mehrzahl der Fälle von maligner Nierengeschwulst Hämaturie ,

Kachexie und Metastasen in den inneren Organen bestehen , sowie dadurch ,

daß in der Nierengegend eine Geschwulst auftritt. Ab und zu kann eine

Entzündung der Nieren Symptome von beginnender Pleuritis an der ent

sprechenden Seite geben , nämlich Einschränkung der Excursionen des Brust

korbes, leichte Dämpfung des Schalles unterhalb der Scapula bei der Per

cussion und abgeschwächtes Atmungsgeräusch . Diese Erscheinungen sind

teilweise dadurch bedingt, daß infolge hochgradiger Schmerzhaftigkeit die

Bewegungen des Zwerchfells und der Lunge in ihrer Intensität eingeschränkt

sind, teilweiso dadurch , daß die Muskeln in der Gegend des pathologischen

Herdes reflectorisch in den Zustand stärkerer Spannung geraten als die der

gesunden Seite . In diesen Fällen ist es wichtig , die Stelle zu ermitteln , an

der die Schmerzhaftigkeit am deutlichsten ausgesprochen ist; bei Pyelitis

entspricht dieselbe der Nierengegend . Die Bestimmung der localen Schmerz

haftigkeit ist auch für die Differentialdiagnose zwischen Pyelitis und Cystitis

wichtig ; sie ist bei schwach und mäßig ausgesprochenen Formen von katar

rhalischer Cystitis von gewaltiger Bedeutung, wenn die Erscheinungen vo!

Seiten der Harnblase nicht besonders deutlich auftreten und zugleich Pyelitis

und Cystitis bestehen . Manche Erkrankungen der weiblichen Genitalien ,

wie ( ophoritis, Peri-Parametritis können gleichfalls Schmerzempfindungen er
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zeugen , die an diejenigen von Pyelitis erinnern . In diesen Fällen wird der

richtige Sachverhalt durch die gynäkologische Untersuchung festgestellt.

Schließlich bietet die Differentialdiagnose zwischen Pyelitis und chronischer

interstitieller Nephritis, Diabetes insipidus und mellitus etc , Erkran

kungen, die mit Polyurie einhergehen , keine besonderen Schwierigkeiten, da

diese Processe ohne Schmerzempfindungen in der Nierengegend und ohne

fieberhafte Exacerbationen verlaufen und mit bestimmten Veränderungen der

Harnbeschaffenheit sowie mit Erscheinungen von Seiten der übrigen Organe,

wie z . B . des Herzens, der Retina etc., einhergehen . Lohnstein .

Brown : The Value of Albuminuria in Differentiating Pye

litis from Cystitis . (The New York Med. Journ ., 17. Oct. 1903.)

B .weist auf die Schwierigkeiten der Differentialdiagnosezwischen Pyelitis

und Cystitis hin ; an der Hand von neun Krankengeschichten erläutert er, wie

selbst bei hochgradiger Cystitis ohne Hämaturie im frisch gelassenen Harn

nur sehr wenig, wenn überhaupt, Albumen vorhanden ist, während in allen

Fällen von Pyelitis, selbst wenn die Harntrübung nur gering ist, fast ohne

AusnahmeAlbumen sich findet. Wiewohl in manchen Fällen die Anwesenheit

von Cylindern oder Nierenbeckenepithelien im Harn wertvolle Hinweise giebt,

läßt doch in den meisten Fällen die mikroskopische Harnuntersuchung

keine bindenden Schlüsse bezüglich der Differentialdiagnose zu. Wichtig

ist , das Verhältnis von Pyurie und Albuminurie zu beurteilen , d . h . in

Fällen, in denen neben einer Pyurie eine beträchtliche Albuminurie besteht,

dürfen wir mit ziemlicher Sicherheit die Diagnose Pyelitis stellen , voraus

gesetzt, daß die Albuminurie nicht auf Conto einer als Complication bestehen

den Nephritis oder Hämaturie zu setzen ist . W . Karo .

A sher (Bern ) : Ueber Diurese . (75 . Versammlung deutscher Natur

forscher und Aerzte in Cassel. Wiener med. Wochenschrift 1903 ,

No. 50.)

Die Ausscheidung des Kochsalzes ist u . a . abhängig von dem Thätig

keitszustande der Nierenzellen. Die Art, wie bei geringfügiger, aber constant

erhaltener Steigerung des Na Cl-Gehalts des Blutes die Ausscheidung des

VaCl durch die Niere verläuft, entspricht nicht einem einfachen Filtrations

vorgang. Zwischen Zusammensetzung des Blutes und des Harns besteht

in vielen Punkten keine erkennbare directe Beziehung. Das injicirte NaCl

verläßt nur zum geringsten Teile innerhalb der nächsten Stunden im Harn

den Organismus, der größere Teil wird zunächst in den Geweben auf

gestapelt. Dafür treten andere dem Körper angehörige Stoffe in das Blut über,

Welche den osmotischen Druck desselben erhöhen , aber nicht zu gesteigerter

Diurese führen. – Die Anregung der Drüsenthätigkeit durch Pilocarpin

injectionen führt zu correlativer Minderung der Wasserausscheidung und

zu erhöhtermolecularer Concentration im Harn . Das Gleiche geschieht durch

intensive Muskelthätigkeit, ohne daß durch Gefrierpunks- und Leitfähigkeits.
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bestimmung im Blute sich merkliche Aenderungen nachweisen lassen .

Zwischen Resorption und Diurese lassen sich gleichfalls correlative Beziehun

gen nachweisen . Es läßt sich folgende Hypothese zur Erklärung der Diurese

und der Anpassung der Niere an die Bedürfnisse des Organismus aufstellen .

Die Niere steht in reger Stoffwechselbeziehung zum übrigen Organismus.

Die hierdurch bedingten Aenderungen im Aufbau der Nierenzelle geben die

Grundlage ab für die veränderte Mechanik der Nierensecretion .

Lubowski.

Dr. W . Zangemeister: Ueber Verwertung derGefrierpunkts

erniedrigung des Harnes zur Beurteilung der Nieren

function. (Berliner klin . Wochenschr. 1903 , No. 49.)

Verf. thut an der Hand einer Reihe von in der Universitätsklinik zu

Leipzig ausgeführten Untersuchungen dar, daß man den Salzgehalt ver

schiedener Harne an der Hand des ursprünglichen Gefrierpunktes nicht

vergleichen , geschweige denn die absoluten Salzwerte danach berechnen

kann ; hierzu ist eine Verdünnung nötig , durch welche derGefrierpunkt des

Harns mindestens auf – 0,400, in Gegenwart von Uraten sogar noch mehr

erhöht wird . Der Gehalt an Chloriden resp . Nichtchloriden spielt bei dieser

Notwendigkeit keine wesentliche Rolle. Verdünnt man den Harn immer

gleichmäßig in der Art, daß man Urinportionen gleicher Zeiträume stets auf

das gleiche Volumen bringt und geht in der Wahldieses constanten Volumens

so weit , daß der Dissociationsgrad in allen Urinen möglichst weitgehend ,

also constant ist und alle Harnsalze beim Abkühlen in Lösung bleiben , so

verhalten sich die Gefrierpunkte dieser verdünnten Urine (4 m ) direct wie

die Zahl der in den betreffenden Zeitabschnitten ausgeschiedenen Harnsalz

molen . In dieser Weise hat Verf. die 24 stündige Diurese von drei

Schwangeren (im zehnten Monat) in dreistündigen Intervallen (einzeln )

untersucht. Eswurde jeder dreistündliche Urin auf 1000 ccm resp. ein Zehntel

jeder Portion auf 100 ccm aufgefüllt (entsprechend also einem constanten

Volumen von 8000 ccm für die 24 stündliche Harnmenge). Nach zahlreichen

Versuchen war diese Verdünnung (bei Schwangeren) genügend , aber auch

nicht unnötig weitgehend. Bei späteren Serienuntersuchungen hat Verf.,

ohne Rücksickt auf die Harnmenge , je nach der augenblicklichen Con

centration des Urins , mit dem 5 – 15 fachen Volumen destillirten Wassers

verdünnt und daraus den Punkt ( 1 i) berechnet, von welchem an der Disso

ciationsgrad sich nicht mehr wesentlich ändert.

Aus diesen Untersuchungen geht nun hervor, daß ein unmittelbares

Abhängigkeitsverhältnis von e (Quotient, um welchen der ursprüngliche

Gefrierpunkt ( 1 o ) mittels Verdünnens erhöht werden konnte) einerseits und

der molecularen Concentration oder dem Chlorid - resp. Achloridgehalt oder

der Harnmenge andererseits nicht besteht; es lassen sich keine festen Grenz

werte angeben ; im Allgemeinen sinkt aber e , wenn die Wasserausscheidung

steigt und umgekehrt; bei einer Harnmenge über 2000 ccm pro 24 Stunden war

e = 0 . Es ergiebt sich ferner, daß der Dissociationsgrad im Harn so großen
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Schwankungen unterworfen ist , daß eine Verwertung des Originalgefrier

punktes zur Vergleichung der Harnsalzmengen unstatthaft ist und daß selbst

im 24 stündigen Harn ein Teil der Harnbestandteile durch Verdünnen noch

weiter dissociirt werden kann . Bis zu welchem Grade diese Verdünnung

und dementsprechende Spaltung durch die Nieren selbst geschieht, hängt

von der Ernährung , der Schweißsecretion und anderen Momenten ab und

läßt sich im einzelnen Fall nicht abschätzen .

Außerdem führt Verf. verschiedene, seinem Material entsprechende,

physiologische und pathologische Diuresen an , um zu zeigen , daß gerade

beim Vergleich verschiedenartiger Nierensecrete bezüglich ihres Gehalts an

krystalloiden Stoffen die vorherige Erzielung gleicher Dissociations- und

Löslichkeitsbedingungen unbedingt erforderlich ist. Die Mengenverhältnisse

an gelösten Stoffen lassen sich in zwei verschiedenen Harnen nur dann

mittels der Gefrierpunktsbestimmung vergleichen , wenn in beiden der gleiche

Dissociationsgrad vorhanden ist und alle Salze beim Abkühlen in Lösung

bleiben . Das Verdünnen des Harns setzt nicht nur über Schwierigkeiten

hinweg, sondern gestattet auch, die Diurese beliebig kleiner und großer Zeit

intervalle , den Harn verschiedener Individuen und unter verschiedenen Ver

hältnissen in Bezug auf seinen Salzgehalt zu vergleichen, während die Ver

wertung des unmittelbar beobachteten Gefrierpuuktes zu bedenklichen Fehlern

führen kann . Außerdem benötigt man auf diese Weise zur einzelnen Unter

suchung nur geringer Harnmengen, was bisweilen von Vorteil ist.

Selbstverständlich muß das zum Verdünnen zu benutzende Wasser

völlig rein sein , wovon man sich wiederum durch Gefrierpunktsbestimmungen

überzeugen muß. Lohnstein .

Dr. Hauser: Ueber cyclische Albuminurie . (Berliner klin .

Wochenschr. 1903, No. 50.)

Verf. präcisirt seine Auffassung des Wesens der orthotischen Albu

minurie dahin , daß es sich um Circulationsstörungen , vielleicht zum Teil

um die Giftwirkung , um den Reiz von Stoffwechselproducten gelegentlich

größerer Muskelanstrengungen handelt , welche eine durch infectiöse Pro

cesse anatomisch geschädigte , in ihrer Leistungsfähigkeit geschwächte

Niere veranlassen , zeitweise Eiweiß abzuscheiden . Der Sitz dieser Läsion

muß in den Außenepithelien der Glomeruligefäßschlingen angenommen

werden .

Was die Behandlung betrifft , so schlägt Verf. ein Verfahren vor,

welches er seit 10 Jahren mit Erfolg ausübt, und welches in systematischer

Trainirung, in Gewöhnung der Nieren an körperliche Arbeit, d . h . an den

jenigen Factor, auf welchen dieses Organ in so characteristischer, fast

gesetzmäßiger Weise mit Albuminurie zu reagiren pflegt, besteht. Er ging

dabei in folgender Weise vor: Nachdem der Urin unter strenger Bettruhe

und gleichzeitiger Milchdiät für mindestens acht Tage dauernd eiweiſfrei

geblieben war, ließ Verf. die Patienten zunächst das Bett tagsüber mit dem

Sopha vertauschen , danach immer länger im Bett , schließlich im Sessel
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aufrecht sitzen . Blieben sie auch dabei eiweilfrei, so durften die Patienten

anfangs nach gezählten Schritten , dann zunehmend mehr und öfter im

Zimmer Gehversuche, endlich Uebungen im Treppensteigen machen ,

spazieren fahren , systematisch ausgedehntere Spaziergänge unternehmen .

Die Thätigkeit der Hände und der Arme wurde nicht beschränkt, da sie

auffallenderweise keinen Einfluß auf die Albuminurie auszuüben scheint.

Während dieser ganzen Behandlung ist den Kranken ein möglichst aus

giebiger Luftgenuß auch im Bett und Zimmer zu verschaffen . Wenn nach

irgend einer der sich steigernden Bewegungsübungen wieder mehr und

öfters Albuminurie auftrat, so wurde diese Arbeitsleistung wieder auf ein

früheres, gut vertragenes Maß herabgedrückt, sobald wie möglich aber

das Training wieder aufgenommen. Es zeigte sich dabei fast regelmäßig ,

daß dann bald die Nieren auf eine Arbeit nicht mehr mit Albuminurie

reagirten , die anfangs eine solche zur Folge hatte. Jede entleerte Urin

portion wurde dauernd auf Albumen untersucht, später, auch wenn wochen

lang die Albuminurie geschwunden , immer wieder für einige Tage eine

Durchmusterung vorgenommen , wenn das Leiden ausgeheilt schien , noch

nach jeder größeren, ungewohnten Körperanstrengung auf Eiweiß gefahndet.

Auch geistige Anstrengungen und Aufregungen über einen ungünstigen

Einfluß auf die Albuminurie aus. Ferner dürfen bei der Behandlung die

Menses, sowie stärkere Obstipation nicht außer Acht gelassen werden .

Verf. hält es demnach für das richtigste , unter diätetischer Berück

sichtigung der Nieren durch langsame, systematische Entwicklung der all

gemeinen Körperleistungsfähigkeit, der Gewöhnung der Nieren an die im

alltäglichen Leben erforderte physiologische Muskelarbeit wieder normale

Verhältnisse anzustreben. Es gelingt dies in der Mehrzahl der Fälle. Die

Prognose der orthotischen Albuminurie ist nach Verf. nicht – wie dies

bisher geschehen – ohne Einschränkung gut zu stellen ; einem gewissen

Procentsatz der Fälle liegt zweifellos eine unheilbare chronische Nieren

veränderung zu Grunde. Lohnstein .

Dr. A .Landau : Ueber die intermittirende Niereninsufficienz

bei Arteriosklerose. Aus der inneren Abteilung des Kranken

hauses Kindlein Jesu in Warschau , Vorstand Dr. T .Dunin . (Berliner

klin . Wochenschr. 1903, No.51.)

Verf, hat mit Hilfe der kryoskopischen Untersuchung Anfälle von

mangelhafter Nierenthätigkeit in solchen Fällen festgestellt, wo klinisch nur

Arteriosklerose diagnosticirt wurde und keine Veranlassung vorlag, irgend

welche Veränderungen an den Nieren zu vermuten . Man könnte annehmen ,

daß diese auffallende Erscheinung eine gewisse Analogie mit Angina pec

toris und Claudication intermittante bildet . Diese „ intermittirende Nieren

'nsufficienz“ bei Arteriosklerose bildet nach Verf keine secundäre, durch

eine zeitweise bestehende Insufficienz des Herzmuskels verursachte (cyano

tische Niere), sondern vollständig idiopathische , die wahrscheinlich ein
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Symptom der Fortpflanzung des ,sklerotischen Processes auf die Nieren

arterien darstellt. Die Kryoskopie des Harns bestätigt diese Annahme. der

Harn besitzt einen niedrigen osmotischen Druck ,während die Stauungsnieren

einen Harn mit erhöhtem osmotischen Drucke ausscheiden. Es entsteht noch

die Frage, ob solche „ intermittirende Niereninsufficienz“ eine durchaus un

abhängige nosologische Einheit darstellt oder ob sie nur als Vorbote einer

sklerotischen Nierenschrumpfung oder als Symptom einer schon bestehenden

Schrumpfung, die man mittels der gewöhnlichen klinischen Untersuchungs

methoden nicht diagnosticiren kann , zu betrachten ist. Diese Frage wird

erst dann gelöst werden können, wenn die Möglichkeit eines Ceberganges

der intermittirenden Niereninsufficienz in die sklerotische Schrumpfung durch

eine größere Anzahl von Untersuchungen und durch Sectionsbefunde be

wiesen wird . Lubowski.

Dr. Schüller : Fall von unilateraler renaler Hämaturie bei

scheinbar unveränderter Niere. ( K . k . Ges. der Aerzte in

Wien . Wiener med. Blätter 1903, No. 26 .)

Nach der Operation dieses Falls wurde festgestellt, daß es sich um eine

chronische Nephritis der einen Niere handelte. Eiweiß war nach Aufhören

der Blutung im Urin vor der Operation nur in Spuren nachzuweisen .

Immerwahr (Berlin ).

Cavaillon : Perforation du diaphragme et du poumon par

un drain ; émission d 'urine par la bouche. (Soc. des scienc.

méd . de Lyon, 6 . Juli 1903. Lyon méd . 1903, No. 44, pag. 661.)

Aus der Jaboulay’schen Klinik berichtet C . von einem Pat , welcher

seit drei Wochen unter Erbrechen Harn per os entleerte; der 34 jährige Mann

war ein Jahr vorher wegen einer großen congenitalen Hydronephrose, welche

zu wiederholten Hämaturien Anlaß gegeben hatte , operirt worden . 14 , Liter

blutiger Harnflüssigkeit waren bei der Incision entleert worden ; der Ureter

war nicht zu finden gewesen , deshalb begnügte man sich , die Tasche zu

entleeren und ein starkes Drain von 20 cm Länge einzulegen . Nach drei

Monaten verließ der Pat. in gutem Zustande mit einer Fistel, welche noch

durch ein Drain offen gehalten wurde, das Krankenhaus; er ließ sich trotz

dringender Aufforderung zur Beseitigimg des Drains nicht wieder sehen .

Ein Jahr lang arbeitete er ; jetzt kommt er mit der Klage, „ er werfe einen

nach Harn riechenden Auswurf aus“. Nach Einspritzung von Methylenblau

lösung in die Nierenfistel wird sein Auswurf sofort blau. Die Entfernung

des Drains in Narcose und nach neuer Incision bot, da dasselbe mit den

umgebenden Geweben durch Phosphatincrustationen innig verbunden war

ziemliche Schwierigkeiten ; das Zwerchfell war durchbohrt, mit dem Finger

kam man durch die Wunde in die Lunge; das Drain war zuerst der Größe

des Nierensackes angemessen groß gewesen , konnte aber bei der Verkleine

rung und Retraction des Sackes, da es durch die Kalkablagerung fixirt war,
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nicht ausgestoßen werden und hatte nach und nach Zwerchfell und Lungen

durchbohrt; so war es zu einer Nieren - Lungenfistel auf rein mechanischem

traumatischem Wege gekommen ; am Tage nach dem Eingriff bestand

Lungenbluten und Hämaturie . Dann ist es zur Rückkehr zu normalen Ver

hältnissen gekommen und der Kranke hustet keinen l'rin mehr aus.

Mankiewicz.

Vigouroux et Juquelier: Délire et petit brightisme. (Arch .

de neurol. 1903, No. 91 – 93, pag. 1.)

In einer früheren Arbeit glauben die Autoren erwiesen zu haben , daß

ein Teil der Delirien , welchen sie als „ petit délire“ bezeichnen und welcher

sich durch mildere klinische Symptome, experimentell durch alimentäre Glu

kosurie und Crobilinurie auszeichnet , mit einer Insufficienz der Leber in

Beziehung steht oder gar völlig von derselben bedingt wird . Heute ver

suchen sie den Nachweis , daß neben und außer dem acuten urämischen

Delirium intellectuelle Störungen in Verbindung und Beziehung mit einer

gewissep Insufficienz der Nierenfunction bestehen , einer Insufficienz , welcher

sie den Namen „ petit brightisme" , in unserer medicinischen Ausdrucksweise

etwa „ Brightismus minor“ , beilegen. Da die Forscher oft infolge der un

genauen Angabe des Delirirenden selbst bei nach ihrer Meinung sicher

in diese Kategorie gehörenden Kranken die subjectiven Zeichen des petit

brightismenicht feststellen konnten und auch die üblichen Harmuntersuchungs

methoden im Stich ließen , haben sie nach dem Vorgang von Achard und

Castaigne die Methylenblauausscheidungsart der Niere nach subcutaner

Injection eines Cubikcentimeters einer 5 proc. Methylenblaulösung zur Be

stimmung der Niereninsufficienz herangezogen ; Verzögerung des Beginnes,

Verlängerung der Dauerder Ausscheidung, Vermiuderung der Ausscheidungs

coefficienten glauben sie um so mehr als Maßstab für die Insufficienz an

sehen zu können, als nach Bernard und Charrin diese Veränderungen in

der Methylenblauausscheidung oft mit der Toxicität des Harns in l’eber

einstimmung steht. In den Irrenanstalten wird nach den Autoren zu wenig

auf die renale l'rsache der Geistesstörungen geachtet, weil bei den Kranken ,

welchen das Hauptsymptom Albuminurie fehlt , der Geisteszustand allein

die Aufmerksamkeit des Arztes auf sich zieht ; immerhin sind unter den

Geistesstörungen infolge Autointoxication die urämischen Delirien zuerst be

schrieben und beobachtet worden , und wahrscheinlich würden sie häufiger

diagnosticirt werden können , wenn die bei den Kranken angewandten

klinischen Untersuchungsmethoden vervollkommnet und exacter angewendet

werden würden. Die Autoren haben deshalb beiihren Patienten geachtet auf

Polyurie , Pollakiurie , Zuckungen , schmerzhat'te Krämpfe , auf das Zeichen des

abgestorbenen Fingers, Sausen und Brummen im Ohr, Sehstörungen, Nasen

bluten , Dyspnoe, Schmerzen in der Lendengegend oder im Kopfe , sub

normale Temperatur, Galopprhythmus des Herzens, Myosis, Cryästhesie ; sie

haben ferner untersucht die Ausscheidung des Harnstoff's, die relative Durch

gängigkeit der Niere für Methylenblau . Diese Feststellungen , von denen
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sie in acht vorzüglichen Krankengeschichten die hemerkenswertesten Er

gebnisse mitteilen , haben gezeigt, daß die Fälle des délire avec petit

brightismes relativ selten sind , um so mehr , da nicht immer beim Zu

sammenfallen vou psychischen Störungen und Niereninsufficienz der ätio

logische Zusammenhang erwiesen ist undman öfters erst, wenn bei richtiger

Behandlung das cessante causa , cessat effectus in Erscheinung tritt, sicher

vom ätiologischen Zusammenhang sprechen kann. Nach Soffroy kann ein

acutes Delirium ein vorübergehendes Symptom einer Nephritis sein ; ein

Geisteskrauker kamu im Laufe seiner Erkrankung Albuminurie zeigen ; eine

vorhandene Albuminurie verursacht temporäre oder definitive Geistes

störungen , je nach der Prädisposition des Kranken . Nur die dritte dieser

Möglichkeiten gehört in den Kreis unserer Betrachtung. Die Geistes

störungen , welche die Albuminurie begleiten, können nach Koeppen dreierlei

Art sein : sie können von einer Nierenläsion abhängen ; sie können ebenso

wie die Nierenkrankheit Symptom riner Allgemeiverkrankung sein ; die

Psychosen und Nervenkrankheiten können die Albuminurie hervorrufer .

Die Autoren lassen den dritten Punkt bei Seite ; sie meinen , daß die In

sufficienz der Nierenfunction die Ursache des Deliriums dann ist, wenn sie

bei Abwesenheit jeder anderen Ursache «las Delirium mit der Insufficienz

der Niere auftreten , sich mit ihr verändern und es mit ihr verschwinden

sehen. Der zweite Punkt – insbesondere Infectionen und Arterioskle :ose

umfassend – zeigt öfters deutlich, daß die Nierenerkrankung auf den Geistes

zustand Einfluß hat.

Nach Dieula foy ist das Delirium manchmal das einzige Symptom

des Brightismus; leider hat aber die Art des Deliriums nichts Pathogno

monisches für die renale Aetiologie ; dasselbe gehört in die große Gruppe

der „toxischen Delirien “ , der hallucinatorischen und Traumdelirien , jener

langen Traumzustände mit tiefer Geistesverwirrung.

Nun ist zwar für alle toxischen Delirien die gegebene Therapie die

absolute Milchdiät. Immerhin kann man, wenn man die Aetiologie aufhellt,

durch Zufügung geeigneter Medicamente (Calomel, Diuretica, Benzonaphtholi,

je nachdem Leber, Niere oder Darm der Ausgangspunkt sind , das Milch

regime kräftig unterstützen . Ceberdies kann man nach Aufhellung der

Aetiologie dem gebesserten oder geheilten Kranken so manche nützliche

Anweisung für die Zukunft geben , um ihn gegen die Rückkehr der ihn in

die Anstalt geführt habenden Zufälle zu schützen . Der selbst latente Nieren

kranke z . B . wird, selbst wenn er dauerund das absolute Milchregime zu er

tragen nicht die Energie hat, sich einer vorsichtigen Ernährung beteiligen ,

und sowie er etwas von einer beginnenden Harnvergiftung merkt, die Milch

als einzige Nahrung wieder aufnehmen .

In jedem schwierigen und zweifelhaften Falle von Delirium muß man

alle Organe , insbesondere soweit es unsere heutigen Hilfsmittel zulassen ,

auf die Sufficienz ihrer Function untersuchen. Der Harn muß genau

analvsirt werden : alimentäre Glykosurie . Urobilinurie und Verminderung

der Stickstoffausscheidung werden auf die Insufficienz der Leber hinweisen ;
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Indicanurie wird die Autointoxication durch den Darmkanal klarstellen ; die

verlangsamte und verlängerte Methylenblauausscheidung wird eine ver

minderte und zweifelhafte Per neabilität der Viere wahrscheinlich machen .

Diese Verzögerung der Ausscheidung soll nach Dieulafoy „ rein functionellen

Störungen , welche durch einen Krampf im Gefäßsystem der Vieren hervor

gebracht sind oder einer Vergiftung der Drüsenzellen “ entsprechen und auf

die Entdeckung des latenten Brightismus hinwirken . Freilich können sich

auch mehrere dieser pathologischen Varietäten im Harn finden : dann ist die

Autointoxication , welche das Delirium veranlaßt, eine complicirte und ent

steht infolge der ungenügenden Function mehrerer Organe ; die exacte

Aetiologie ist dann nicht festzustellen. Es giebt auch Fälle , wo renale

Gifte im Gehirn dauernde Veränderungen hervorrufen ; die dem Delirium

folgende Dementia hat aber keinen besonders gekennzeichneten Character ;

schließlich kann sogar die vierenatiectien geheilt sein und die Demeuz fort

bestehen, so daß der Psychiater von dem urämischen Ursprung der Geistes

krankheit keine Ahnung hat. Bei soichen Kranken muß man natürlich

öfters die strenge Milchdiät aussetzen , und dann haben die Autoren mehr

fach beobachtet, daß Depressionsperioden mit Oligurie oder gar mit einein

Wiederauftreten der Albuminurie einhergingen . Im Allgemeinen scheint

die Vermehrung des Eiweißes im Harn mit einer Verschlimmerung im

Geisteszustande einherzugehen. Daraus ergeben sich wertvolle therapeu

tische Anzeigen , deren Hauptmomente Milchdiät und Anregung der Diurese

sind . Während man in den Krankenhäusern die acuten Fälle urämischer

Delirien beobachtet, bekommen die Irrenärzte in ihren Anstalten die sub

acuten und chronischen Fälle zu seher ; wem die Irrenärzte der Aetiologie

mehr nachgehen werden , werden sie so manchen Patienten gebessert oder

geheilt entlassen köunen , denn die therapeutischen Verfahren in den An

stalten setzen sich nicht nur, wie Dieulafoy fürchtet, aus der erzwungenen

Ernährung und der Douche zusammen .') Maukiewicz.

Arnold Laa: Hydronephrosis acuta . (British Medical Journal

1903, 2215 .)

L . berichtet über vier Fülle von acuter Hydronephrose, deren klinisches

Bild einige Beiträge zur Pathologie dieser Affection giebt. Jeder acuten

Hydronephrose liegt zu Grunde ein gewisser Grad von Beweglichkeit oder

besser gesagt Dislocation der Viere , welche deshalb aber noch nicht der

entscheidende Factor für den schweren Zustand zu sein braucht ; dieser

Factor ist zu suchen in der leichten Torsion , in Falten , Schlingen , Um

- -

1) Anmerkung des Referenten In Deutschland hat man die Probe mit

Methylenblau verlassen , da sich Methylenblau im Organismus oft in Leuco

farbstoffe umwandelt und als solche ausgeschieden wird ; erst die Zufügung

von Luft resp. Sauerstoff macht die blaue Farbe wieder sichtbar ; man ver

wendet statt des Methylenblau Rosanilinnatrium oder neuerdings Indigo

carinin .
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wicklungen , Einschnürungen , Knickungen etc. meist des Ureters, so daß

Bazy in 68 untersuchten Fällen den Ureter nur 15 mal in Lumen und Verlauf

normal fand. Doch bietet auch das Nierenbecken in Form , Ausdehnung und

Insertion des Harnleiters außerordentliche Veränderungen dar , von denen

die Einmündung eines leicht stenosirten Ureters in sehr spitzem Winkel in

ein großes Nierenbecken eine außergewöhnlich günstige Prädisposition für

die acute Hydronephrose schafft : In diesen Fällen kann eine Anstrengung ,

ein unvorhergesehener Stoß Occlusion des Harnleiters und Hydronephrose

veranlassen . In Fällen der schon erwähnten häufigen congenitalen Ano

malien des Ureters können solche Zufälle unter normalen Bedingungen keine

Krankheitserscheinungen verursachen ; besteht aber nur ein leichtes Herab

steigen oder Sinken der Niere, so leicht, daß es klinisch nicht nachweisbar

ist , so kann so ein Zufall von einer solchen Bedeutung werden , daß eine

völlige Verlegung des Ureters eintritt .

Der Symptomencomplex einer acuten Hydronephrose ist immer ein

schwerer: es kommt ohne erkennbare Ursache in kurzen Intervallen zu

heftigen Schmerzanfällen ; manchmal, glücklicherweise selten , tritt noch

Darmocclusion infolge Dislocirung des Colons dazu ; es wurde öfter eine

gewisse Beziehung des Eintritts der Schmerzanfälle zum Beginn der men

struellen Blutungen beobachtet ; die Schmerzanfälle können 3 - 5 Tage dauern ,

plötzlich entleert sich in wenigen Stunden die Tasche zur normalen Größe

und alle Erscheinungen schwinden. Gewöhnlich wird aber der Kranke

Neurastheniker und klagt selbst in den Intervallen über ein nicht definirbares

Schmerzgefühl in den Lenden. Die Diagnose ist bei dem typischen Bilde

meist leicht; in den ersten Stadien, beim Beginne der Dilatation des Nieren

beckens, können die Schmerzen beim Mangel aller objectiven Symptome sehr

große sein . Heilung bringt nach sicherer Diagnose nur die Operation. Sie

bringt die Niere zur Anschauung , eröffnet bei noch vorhandener Hydro

nephrose das Nierenbecken , läßt eine genaue Untersuchung der Ureter

einpflanzung zu und erlaubt die Heilung des Grundleidens. Nachher macht

man immer eine Nephrorrhaphie, die am besten die definitiv guten Resultate

sichert. Der Eingriff hindert die drohende irreparable Schädigung des Nieren

gewebes und beseitigt die drohende Gefahr einer Pyonephrose und der Ver

wachsung des Colons mit den die Niere umgebenden Gewebei.

Maukiewicz.

périnephrose calculeuse . XIV

Internationaler Congreß zu Madrid . Revue de Chir. 1903, VI, p . 781.)

Eine 64 jährige Kranke, welche früher an Nierenkoliken mit schließlicher

Entleerung von Harnsteinchen gelitten hatte, sah unter Schmerzen in der

linken Nierengegend, während die tägliche Harnmenge auf weniger als die

Hälfte sank , die linke Seite des Rumpfes stark schwellen . Eine Läsion in

der Lendengegend entleerte fünf Liter gelblicher geruchloser Flüssigkeit ,

Die Wandungen der großen Höhle bildete die stark gedehnte Nierenfettkapsel,

während im Grunde der Höhle die nach vorn verlagerte Niere lag und an
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der hinteren Nierenbeckenfläche einen Riß aufwies, welcher den Zeigefinger

einführen ließ und die Verbindung des Niereninnern mit der subcapsulären

retrorenalen Höhle herstellte . Da die Niere mehrere Steine aufwies und im

Ureter eine nicht forizubringende Concretion ziemlich weit unten lag , wurde

die Nephrectomie ausgeführt. Die Kranke genas. Es war hier eine infolge

C'reterverstopfung durch Concretion entstandene Hydronephrose im Bereich

des Nierenbeckens geplatzt und dadurch eine Hydroperinephrosis calculosa

entstanden. Mankiewicz,

Taillefer de Béziers: Hernie du rein gauche. Néphrectomie .

(Société de chirurgie . Le progrès médical 1903, No. 17.)

T . hat die Nierenhernie bei einem Mädchen von fünf Monaten beoh

achtet. In der linken Leiste bestand ein irreponibler kleiner Tumor , der

zuerst für eine Cyste des Vück ' schen Kanales gehalten wurde. Nach zwei

Tagen wurde die Operation ausgeführt. Es war kein Herniensack vorhanden

und die eingestülpte Niere sah weinheferot aus. Es wurde die Nephrectomie

gemacht und das innere Ende des Inguinalkanals vernäht. Abends bestand

Anurie , aber am folgenden Tage stellte sich die Nierenfunction wieder her

und es trat Heilung ein . Immerwahr Berlin ).

VIII. Technisches.

Leopold Casper: Zur A sepsis des Katheterismus und der

Cystoskopie. (Vortrag, gehalten in der Freien Vereinigung der

Chirurgen am 9 . März 1903.)

Die Aufgaben des aseptischen Katheterismus und der aseptischen

('ystoskopie setzen sich aus drei Teilen zusammen : 1. die Instrumente

aseptisch zu machen , 2 . sie aseptisch zu erhalten , und 3 . sie aseptisch in

die Harnblase hineinzuführen . Die Katheter jeglicher Art und Fabrikation

können alle durch kochende Flüssigkeit sterilisirt werden , nurmit dem Unter

schied , daß alle weichen Instrumente fünf Minuten in einer übersättigten

Lösung von Ammonium sulfuricum gekocht werden müssen , während bei

den Metallinstrumenten reines Wasser verwendet werden kann. Ist aber

genügend Zeit zur Vorbereitung vorhanden , so wird das Ammonium sul

furicum auch bei weichen Kathetern fortgelassen und diese kommen ge

sondert in Tupfer oder Leinentücher gewickelt auf zwei Stunden in den

Dampftopf. Durch beide Methoden (fünf Minuten langes Kochen oder

zwei Stunden Verbleiben im Dampftopf) werden die Instrumente völlig

steril. Auch mit Rücksicht auf die zweite Aufgabe, die sterilisirten Katheter

steril zu erhalten , ist die Methode der Sterilisirung im Dampftopf dem
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Kochen vorzuziehen , denn in den eingeschlagenen Tüchern bleiben sie so

lange steril, als sie nicht aufgewickelt werden , was erst unmittelbar vor

dem Gebrauch geschieht. Muß der Pat. sich selbst katheterisiren . so legt

er den Katheter nach dem Gebrauch und nachdem er unter der Wasser

leitung tüchtig abgespült worden ist, in Sublimatlösung 1 : 1000 , so aber,

daß der Katheter wagerecht liegt, damit die Sublimatlösung auch das Innere

des Katheters ausfüllt . Hier verbleibt er 24 Stunden und wird dann in einen

sterilen Tupfer oder in ein frisch gewaschenes Taschentuch eingerollt.

Die Cystoskope vertragen weder Kochen noch die Hitze des Dampf

topfes und müssen dementsprechend ganz verschieden behandelt werden .

Auch das Eintauchen der Cystoskope in 5 proc. Carbolwasser auf 24 Stunden

hat Verf. wegen verschiedener Uebelstände, die er detaillirt bespricht, auf

gegeben. Infolgedessen ist er zu einer anderen Methode der Sterilisirung

übergegangen, die eine Nachahmung des von KarlGerson für schneidende

Instrumente angegebenen Verfahrens darstellt und sich auf's Beste bewährt

hat. Er reibt das Cystoskop und vom Urethercystoskop die nicht entfern

baren Metallteile mit drei in Seifenspiritus getränkten Tupfern oder Watte

bäuschen tüchtig je eine Minute lang ab , wobei den Kanten und Winkeln

an der Lampe und am Prisma besondere Aufmerksamkeit entgegengebracht

wird. Hierauf wird das Cystoskop in einen Tupfer oder Wattebausch ge

wickelt, der gleichfalls mit Seifenspiritus getränkt ist, und verbleibt in dem

selben bis zum Gebrauch . Die Metallteile , welche vom vom Verf. con

struirten Urethercystoskop entfernt werden können , werden fünf Minuten

lang gekocht. Um sich von der Zuverlässigkeit des geschilderten Verfahrens

vollends zu überzeugen, hat Verf. einige Experimente mit besonderer Ueber

legung und Sorgfalt ausgeführt, die ein in jeder Beziehung günstiges Resultat

ergeben haben . Daß die Seifenspiritusmethode , welche für das Cystoskop

so geeignet ist, zur Sterilisirung von Kathetern nicht verwertet werden kann,

liegt klar auf der Hand, weil sie das Haupterfordernis, nämlich die Innen

fläche der Katheter zu sterilisiren , nicht erfüllt.

Die dritte Aufgabe, nämlich die Instrumente aseptisch in die Harn

blase hineinzuführen , kann nur bis zu einer gewissen Greuze erfüllt.

werden , weil der Katheter die Harnröhre passiren muß , diese aber selbst

im gesunden Zustande Mikroorganismen enthält und von diesen letzteren

kaum befreit werden kann ; allerdings ist andrerseits zu berücksichtigen,

daß es noch keineswegs ausgemacht ist, daß die parasitischen Bewohner

der Harnröhre, in die Blase gebracht, letztere zu inficiren vermögen . Viel

wichtiger ist es deshalb , dafür zu sorgen, daß derjenige Stoff, mit welchem

man die Katheter einschmiert, um sie schlüpfrig zu machen , keine Infection

zulasse oder eine solche gar begünstige. Das Oel und die Vaseline sind,

wie Verf. darthut, keineswegs geeignete Schmiermittel und infolgedessen

vom Verf. schon lange verlassen und durch Glycerin ersetzt worden . Aber

auch dieses letztere birgt eine Anzahl von recht empfindlichen Uebelständen,

und infolgedessen ist Verf. zu einer Gleitmasse übergegangen , wie sie

ähnlich schon früher von Guyon und Kraus empfohlen worden ist. Sie
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der hinteren Nierenbeckenfläche einen Rib
von Glycerin , Wasser

einführen ließ und die Verbindung des
mit derselben statt der von

retrorenalen Höhle herstellte. Da die
carbolsäure ein Antisepticum

Ureter eine nicht fortzubringende
die Gleitmasse, längere Zeit

die Nephrectomie ausgeführt. Die
reitens beim Eindringen in die

Ureterverstopfung durch Concre
als energisch desinficirenden und

des Nierenbeckens geplatzt u
freizenden Stoff dasHg oxycyanatum

entstanden .
sind im bacteriologisch-mikroskopi

Versuche mit Zusatz von Gleitmasse
Taillefer deBéziers um im Verhältnis von 1 : 1000 und mit

(Société de chiru is von 1 : 500 ausgeführt worden . Diese

T . hat die Nic Gleitmittel, welches aus Hg. oxycyanatum

achtet. In der li cerin , Tragacanth und Wasser besteht, einen

zuerst für eine dem Sinne streng antiseptisch ist, daß er

Tagen wurde Umständen und nach kurzer Zeit tötet , aber

und die einge chemmend wirkt, jedenfalls die Gleitmasse mit

gemacht up a auch die mit Sublamin übertrifft . Für prac

Anurie , ab rgebnis das Wichtigste sein , daß die Gleitmasse

und es to rin benaunt', an der Luft aufgehoben, noch nach

daß also Katheter und Sonden , die damit ein
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Ueber die Verwertung des Stypticin in der urologi

schen Praxis .

Von

Dr. Eduard Kögl, Wien .

Das Stypticin, ein dem Hydrastinin chemisch nahe verwandter

Arzneikörper, ist im Laufe der letzten fünf Jahre, gemäß der prompten ,

verläßlichen Wirkung , die es bei Blutungen enfaltet, allen modern ge

schulten Aerzten ein unentbehrliches Mittel der Therapie geworden .

Namentlich auf dem Gebiete der Frauenleiden , bei denen Blutungen

aus den Genitalien zu den häufigen Vorkommnissen zählen , hat das

Stypticin in dem Maße arzneiliches Bürgerrecht erworben, daß es nicht

allein von den Aerzten mit Vorliebe verordnet wird , sondern daß auch

die Frauen selbst seinen Erfolg derart hoch über alle anderen Hämo

statica stellen , daß sie es untereinander freundschaftlich wärmstens

befürworten und ihren Arzt im Bedarfsfalle zur Verschreibung der

bequem zu nehmenden Tablettenform von Stypticin -Merck zu be

stimmen wissen .

Die Berichte über die geradezu ideal zu bezeichnende Wirksamkeit

des Stypticin als Hämostaticum in der Gynäkologie lauten in

dem Maße übereinstimmend günstig , die Erfahrungen , die ein jeder Arzt,

der das Mittel nur ein einziges Mal in Händen gehabt hat – und keiner

sollte es je entbehren – gemacht haben muß , sprechen so vernehmlich

zu Gunsten seiner eminenten Leistungsfähigkeit, daß es einer weiteren

Befürwortung auf dieser seiner Hauptdomäne nichtmehr bedarf. Darum

dürfen wir ja mit Recht sagen , es sei berufen und bethätige diesen

Vorzug bereits seit Jahren , alle übrigen localen und internen Hämo

statica , die bislang im Gebrauche gewesen sind , weit hinter sich zu

lassen (siehe die Arbeiten von Prof. Walther, Prof. Herzfeld , Prof.

Bossi, Gottschalk u . A .).
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In der Zahnheilkunde ist das Stypticinein unschätzbarer,raschwirk

samer Behelf geworden , der dem Practiker bequem über manche kleinen

Unzukömmlichkeiten, ja oft über peinliche Verlegenheiten hinweghilft.

Uns liegt es an dieser Stelle daran , auf eine seit über einem Jahre

durchgeführte Reihe von Untersuchungen über die Eignung des Stypticin

als Hämostaticum bei den Krankheiten der Harnorgane hin

zuweisen, deren Ergebnisse von practischem Interesse sein müssen .

Angeregt durch die Dringlichkeit eines Krankheitsfalles, das schwere

Blasenleiden eines alten Mannes , bei dem es urplötzlich zu heftigen

Blutungen aus den Harnorganen kam , sahen wir uns im Momente der

Gefahr genötigt, eine Blutstillung zu Wegezu bringen oder den Kranken

für verloren zu geben . Da kam uns glücklicher Weise der Gedanke,

das Stypticin zu versuchen und zu unserer lebhaften Freude, dem

wir hatten an einem jeden günstigen Resultate ohne schweren operativen

Eingriff schon fast verzweifelt, konnten wir einen ganz überraschenden

Erfolg verzeichnen .

Nachstehend die knappen Daten der Krankengeschichte :

A . H ., 79jähriger Mann , leidet seit ca. 20 Jahren an den Erscheinungen

der Prostatahypertrophie mit consecutiver, schwerer ('ystopyelitis , zu der

sich am Ende neben sehr hochgradiger allgemeiner Arteriosklerose die

schweren Symptome der Urosepsis in ihrem wechselvoll intermittirenden

Verlaufe hinzugesellten . Der Katheterismus mußte viermal in 24 Stunden

wegen chronicher completer Retention seit vielen Monaten angewendet

werden . Eines Tages wurde die Pflegerin des alten Herrn , welche den

Katheterismus in pünktlichster, streng schulgemäßer Weise besorgte, plötzlich

durch einen stark blutig verfärbten Harn , den sie mittels Katheters ent

leerte , in großen Schrecken versetzt. Ich wurde herbeigeholt, fand den

alten Kranken hochgradig aufgeregt, sehr erschöpft , seine Blase neuerlich

ausgedehnt; es oblag mir nun , die offenbar fortdauernde Blutung aus der

Blase und vermutlich aus der Prostata , wie sie in solchen Fällen von

schwerem , parenchymatösem Character zu sein pflegt, so rasch wie möglich

zu stillen , um das sehr bedrohte Leben des Kranken zu retten . Eine

schwerere Aufgabe war bei dem jetzt deutlich zu Tage tretenden Marasmus

des 79 - Jährigen kaum zu denken. Von früherer Beobachtungs- und Be

handlungszeit her wußte ich genau, daß der Kranke gegen Opiate, Morphium

Belladonna, ferner auch gegen Cocain höchst intolerantwar und hätte schon mit

Rücksicht auf das hohe Alter, die Schwächung durch den Blutverlust und

die Unruhe des Kranken nicht daran denken wollen, zu diesen Mitteln

zu greifen. Mein erstes Beginnen war, die gefüllte Blase von den an

gesammelten , klumpigen Blutgerinnseln zu befreien und mit sehr kaltem

Wasser behutsam und vorsichtig auszuspülen , um jede zu große Spannung

der Blasenwände durch allzu starkeFüllung und jede Alteration der blutenden

Stellen zu vermeiden . Der Erfolg dieser Waschungen war gleich Nulla
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Immer von neuem entleerte sich blutig gefärbtes Spülwasser . Der Kranke

wurde schwach, bekam durch die Gerinnsel in der Blase Kolikanfälle , warf

sich unruhig im Bette umher. Mit dem Hausarzte der Familie beratend ,

mußte ich die hohe Gefahr des Zustandes klarlegen und auf die wahr

scheinliche Notwendigkeit einer operativen Eröffnung und Tamponade der

Blase hinweisen , die mir aber mit Rücksicht auf den Kräftezustand des

alten Herrn mindestens sehr zweifelhaften Erfolg versprach. In dieser kriti

schen Situation verfiel ich auf folgenden letzten Versuchsplan : Ich machte

dem Patienten zunächst eine rectale Application von 2,7 g Antipyrin , wie

sie seit einigen Jahren von französischen Autoren und hier in Wien von

0 . Zuckerkandl, v . Frisch u . A . vor operativen Eingriffen in die Blase

und bei sehr schmerzhaften , krampfhaften Reizzuständen der Prostata und

der Blase gemacht zu werden pflegen . J .Munk und namentlich Kaufmann

hatten s . Z . die local blutstillende Wirkung des Stypticin gerühmt, und

dessen eingedenk, setzte ich in meinem Falle die Blasenspülungen mit einer

10 proc. Stypticinlösung fort, und nachdem das Wasser endlich nur schwach

blutgefärbt zurückfloß, legte ich ein Gelatinestäbchen mit 0,03 Stypticin in

die Urethra prostatica ein . Ich verordnete weiterhin je zwei Stypticin

tabletten dreistündlich intern . Der Erfolg dieser Medication war ein eclatanter.

Die beiden folgenden Tage ließ ich die Blase zweimal in 24 Stundeu mit

lauwarmer, 5 proc. Stypticinlösung ausspülen . Am dritten Tage bereits

constatirte ich das völlige Sistiren der Blutung aus Blase und Prostata ;

der Harn zeigte eine überraschende Aufhellung gegen früher, ein augen

fälliger Hinweis auf die nicht blos hämostatischen , sondern auch anti

septischen Eigenschaften des Mittels.

Hatten wir also in diesem gewiß in der urologischen Praxis nicht

ganz vereinzelten Falle dem Stypticin , wir dürfen sagen , direct gefahr

abwendenden Erfolg zuzuschreiben , so sahen wir ganz kurze Zeit danach

den schönen Effect der Blutstillung in einem Falle, der einen 58jährigen

Herrn mit einigen kleinen , cystoskopisch festgestellten , etwas über linsen

grossen Papillomen , welche dem Trigonum Lieutodii gestielt aufsaßen ,

betraf. Der Herr war ein Reisender und bei den wechselnden Stationen

und den mehrfachen Strapazen , denen er ausgesetzt war, traten in

Pausen von wenigen Wochen ziemlich intensive Blutungen aus der Blase

auf, die ich nach dem schönen Erfolge mit Stypticin intern in unserem

ersten Falle stets prompt beherrschte . Pat. nahm stets am ersten

Tage der Blutung nach unserer Verschreibung sechs Stück der Merck

schen Tabletten. Am zweiten und dritten Tage je vier Stück . Damit

war seine Attake, die bereits nach 24 Stunden ausnahmslos gemildert

wurde, definitiv abgebrochen . Vorher hatte er tagelang blutigen, dunkel

chokoladefarbenen Harn , den der schlecht vertragene Gebrauch von

Secalepulvern , oder von Extractum haemostaticum , intern genommen ,

nicht so exactbekämpfte als dasnunmehrdauernd beibehaltene Stypticin .
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Meine Bemühungen gingen in diesem Falle naturgemäß dahin , den

Kranken zur definitiven operativen Entfernung seiner Papillome zu be

wegen . Als ich zu diesem Zwecke eines Tages vorbereitend eine neuer

líche cystoskopische Untersuchung vornehmen wollte , befand sich Pat, eben

im Stadium einer neuerlichen Blutung, die sich bereits einige Tage hinzog ,

weil Pat., auf einer Reise begriffen , sich kein Stypticin beschaffen konnte . Ich

ging trotz der technischen Schwierigkeiten daran , die Blase präparatorisch

mit 10 proc Stypticinlösung zu waschen und hatte den Effect zu verzeichnen ,

daß nach 10 Spritzen à 100 g , deren erste einige Minuten (6 — 8 ) in der

Blase belassen wurde , klare Flüssigbeit abfloß , welche die Durchführung

der Cystoskopie ermöglichte . Nach der Beleuchtung der Blase ließ ich

noch am selben Tage acht Tabletten des Stypticin intern nehmen , am folgen

den Tage fünf und am dritten Tage vier Stück. Die Blutung war unt- r

dieser Medication äußerst spärlich geblieben Der Pat hatte sehr gering

fügige Beschwerden , und am dritten Tage war der Harn ohne weitere

Auswaschungen zu seiner gewöhnlichen Beschaffenheit zurückgekehrt.

. Die Blutungen aus dem Harnapparate bei zwei Frauen ,

welche an chronischer Cystopyelitis nach Harnretentionen und Kathe

terismus im Wochenbette zu leiden hatten , beherrschte ich bei wieder

holten Zufällen von Hämaturie , namentlich während der kolikenreichen

Menstrualperioden , durch interne Darreichung von Stypticintabletten

(6 - 8 Stück täglich ) in sehr exacter und verläßlicher Weise.

Meine weiteren Versuche erstreckten sich auf die Erprobung der

Stypticinwirkung bei den terminalen Blutungen derUrethritis acuta

posterior. Im Ganzen versuchte ich das Mittel in fünf Fällen dieser

Art mit dem ganz zufriedenstellenden Erfolge, dass die blutige Tingirung

der zweiten Harnportion, insbesondere die Ausscheidung reiner Bluts

tropfen am Schlusse der Miction sehr prompt wich , ohne daß von

Sedativis oder von irgend welcher localen Application Gebrauch gemacht

worden wäre. Namentlich unterließ ich die Einführung von Opium ,

Morphium oder Belladonna, resp. von Ergotin oder Cocain in Form von

Suppositorien in den Mastdarm . Einmalmachte ich von Gelatinebougies

mit 0 ,04 Stypticin bei Blutungen aus der Harnröhre nach einem un

geschickten Sondirungsversuche durch einen ungeübten Anfänger mit

zuverlässigem Erfolge Gebrauch und kann diese Application als sehr

willkommenen Behelf der Therapie allen Fachärzten bestens anraten.

Unsere höchst befriedigenden Versuchsergebnisse mit Stypticin

als local wirksamem und internem Hämostaticum und Anti

septicum in der urologischen Praxis ermutigen uns, von dem vor

trefflichen Mittel auch fernerhin im Bedarfsfalle ausgiebigen Gebrauch

zu machen und das Präparat den Collegen zur Erprobung angelegentlich

zu empfehlen .



Vortrag, gehalten auf der Kolozsvárer Wanderversammlung der ungarischen

Aerzte und Naturforscher.

Die Verhütung der Blennorrhoe.

Von

Dr. Moriz Porosz ,

Specialarzt für Harn- und Geschlechtskrankheiten in Budapest.

Die unerbittliche Natur, die die von Menschen geschaffene Moral

nicht kennt und das Eheleben außer Acht läßt, zwingt die Menschen,

ein Geschlechtsleben zu führen .

Unter dem Drucke dieses Zwanges hat sich die Moral und die

Sanitätsbehörde mit der prüden Gesellschaft abgefunden und „ duldet“

von Amtswegen die Prostitution.

Diese officielle Duldung begründet man einerseits mit moralischen ,

andererseits mit sanitären Gründen.

Die moralischen Beweggründe widersprechen sich, doch davon soll

jetzt nicht die Rede sein .

Um der Gesundheit Schutz zu bieten , giebt es wohl Maßregeln ,

aber leider sind sie , wenn sie noch so gut durchgeführt werden , un

genügend. Die Art und Weise des Verfahrens , die ärztliche Unter

suchung der Prostituirten schließen die Möglichkeit vollkommener Maß

regelv ganz aus.

In Deutschland steckte sich die Gesellschaft zur Bekämpfung der

Geschlechtskrankheiten das Ziel, die Sache nach dieser Richtung zu

fördern . Es ist zu erwarten , daß ihre Bestrebungen von Erfolg gekrönt

sein werden und daß ihre Thätigkeit auch bei uns nach Gebühr ge

würdigt werden wird .

Zur Verhütung der Blennorrhoe will ich ein meinerseits für gut

befundenes Verfahren empfehlen.

Ich glaube, es ist hier überflüssig , sich mit der Blennorrhoe und

ihren schädlichen Folgen eingehender zu befassen . Wir kennen ihre
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Schädlichkeiten und wissen, welche Folgen sie für das Individuum und

das Eheleben haben .

Mit der Prophylaxe der Blennorrhoe bei Männern haben sich auch

schon andere Autoren befaßt. Verschiedene Mittel, allerlei Instrumente

(auch das Marschalko’sche „ Phallokos“ ) dienen diesem Zwecke. Ich

empfehle seit Jahren eine Lösung von 1 — 2 proc. Acid . nitr. conc.

purum (50 pCt.). Viele Beweise sprechen dafür, daß sie von großem

Nutzen ist. Es liegt in der Natur der Sache, daß diese Beweise negativer

Natur sind. Alle , die dieses Mittel benutzt haben , sind von einer

Blennorrhoe verschont geblieben . Einzelne von diesen haben bei ein

und derselben Frau einmal das Mittel nicht benutzt und haben eine

Blennorrhoe acquirirt.

*
2

1000SM
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Figur 1. Figur 2. Figur 3 .

Auch die Anwendungsweise dieses Schutzmittels contemplire ich

ganz anders wie viele andere. Ich lasse nämlich die Lösung auch auf

das klaffend gemachte Orificium spritzen , damit die Injection auch nach

einer mechanischen Reinigung erfolgen könne. Zu diesem Zwecke eignet

sich am besten die gewöhnliche Tripperspritze. Um sie aber einfach

und bequem vornehmen zu können , habe ich eine dazu sehr geeignete ,
auch gefüllt in der Tasche tragbare Tripperspritze construirt. Sie kann



- -71

auseinander gelegt gefüllt in einem Augenglasbehälter in der Tasche

getragen und sofort nach dem Coitus oder 1 – 3 Stunden später leicht

benutzt werden . (S . Fig . 1 - 1.)

Wenn es die Erfahrung nicht rechtferti

gen würde, müßte auch die Psychologie ge

nügendes Licht auf das Vorgehen werfen und

wir könnten leicht zu der Ueberzeugung ge

langen , daß mit diesem post coitum vor

zunehmenden prophylactischen Verfahren die

Blennorrhoe durchaus nicht ausgerottet

werden könnte. Wer durch den natürlichen

Instinct getrieben sich zu einem solchen

physiologischen Act das erste Mal entschließt,

wird am allerwenigsten daran denken , daß

dies auch ein Leiden zur Folge haben könnte .

Denkt er aber daran, erleidet der natürliche

Verlauf des Coitus eine Veränderung. Ein

solches Individuum ist schon vom Gesichts

punkte des physiologischen Standpunktes

nicht normal. Solche Individuen giebt es

aber wenig . Wer sich einmal die Finger ver

brannt, wer einmal eine Blennorrhoe durch

gemacht hat, der bringt schon den natürlichen

Instinct mit der Verhütung der Krankheit

ideyar-orvosi-mesto besser in Einklang. Nur nach längerer Zeit

kann , wenn mehrere Umstände zusammen

wirken , der Fall eintreten , daß dies einmal

HuoKerepesi-69 außer Acht gelassen wird und vielleicht

gerade dann , wenn es dringend notthut.

So können nur einzelne pünktliche und

mäßige Individuen von diesem Verfahren

Nutzen ziehen ; die Mehrheit aber wird keinen

Erfolg aufweisen .

Die Behörde, die aus sanitären Gründen

Figur 4. die Prostitution duldet, hat die Pflicht, alles

Mögliche zur Verhütung des Leidens aufzu

bieten . Sie hat die Pflicht, erfüllt sie aber nicht. Um so überraschender

ist es für uns, wenn wir in der Broschüre von Dr. Vizakna y lesen ,

daß nur die Satzungen der Stadt Eperjes vorschreiben , daß die Pro

stituirten post coitum zum Waschen eine desinficirende Flüssigkeit be

nutzen müssen und diese auch ihren Gästen anzubieten verpflichtet sind

Budapest
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Es ist wohl nicht ausgeschlossen , daß einzelne Prostituirte auch ohne

directe Vorschrift ein Desinfectionsmittel benutzen. Aber das bietet

nicht jene Garantie , welche das Publikum von der Sanitätsbehörde er

warten darf. Wenn sie mit Berufung auf Sanitätsgründe die Unsittlich

keit für notwendig erklärt, möge sie sich auch verpflichtet fühlen ,

Garantien zu bieten , daß nach menschlicher Möglichkeit durch Auf

bietung aller Kräfte eine Enttäuschung nach Thunlichkeit vermieden

werde.

Einen sicheren Erfolg würde ich darin sehen , wenn die Prostituirten

verpflichtet wären, post coitum nicht nur zum Waschen, sondern auch

zum Ausspülen eine desinficirende Flüssigkeit zu benutzen . Eine solche

Ausspülung würde das prostituirte Individuum gegen eine Erkrankung

schützen. Sehr oft kommen wir auch damit zu spät.

Recht deutlich spricht darüber die Statistik , nach der alle Pro

stituirten über kurz oder lang Blennorrhoe acquiriren. Diese Maßregel

dürfte nur die neueren Mitglieder dagegen schützen . Aber ich sehe

nicht darin die Wichtigkeit , sondern darin , daß wir die Prostituirte von

dem inficirenden Secret des evert. an Blennorrhoe leidenden Mannes

befreien , um den nächstfolgenden Mann gegen die Möglichkeit einer

Ansteckung schützen zu können . Wir wissen recht gut, welch ' großen

Verkehr die Prostituirten aufzuweisen haben . Prof. Havas erwähnte

einmal im k . ung. Aerzteverein , eine Prostituirte hätte in einer Nachtmit

23 Männern verkehrt. Polizeiarzt Rákosi constatirte einmal 28 Coitus

acte. Angenommen , dass die rigide Schleimhaut einer solchen Pro

stituirten fürGonokokken nichtmehr so empfindlich ist , daß ein Aufschub

von einigen Stunden schon ein Leiden zur Folge haben könnte , sind

die nächstfolgenden Männer doch der Ansteckungsgefahr ausgesetzt .

Der Zweck dieser Ausspülungen wäre gerade, das Depot der infections

fähigen Secrete aufzuheben .

Ich habe auch mit dem Umstande gerechnet, daß eine Prostituirte

eine große Menge dieser Lösung verbrauchen werde. Nehmen wir nur

37. 1 für eine Ausspülung an, müßte sie nach 1 - 5 Acten 3 — 41brauchen .

Wird ein neues Mittel verwendet, ist es auch teuer. Ich würde

auch davor nicht zurückschrecken. Diese Mittel müßten die Polizeiärzte

zu Lasten des Krankenverpflegungsfonds in unbeschränkter Menge ordi

niren . Bei der Polizeiärztlichen Untersuchung müßte ein gewisser

ständiger Vorrat vorhanden sein . Könnte ein billigeres Mittel gefunden

werden , wären die Kosten nicht so hoch. Ich empfehle eine 1 proc.

Lösung des Acidum nitricum concentratum purum , das sehr billig ist

( 10 g = 6 Heller). Ich bin aber auch nicht abgeneigt, das Kalium

hypermanganicum oder eine andere Lösung verwenden zu lassen . Die
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schwache Widerstandsfähigkeit der Gonokokken kennend , glaube ich,

daß auch reines Wasser entsprechende Dienste leisten würde. Ich

hatte aber Bedenken , ob die gewöhnlichen Irrigationen auch vollkommen

sind , und andererseits sah ich die Notwendigkeit ein , daß man mit der

Lösung sparen müsse. So kam mir die Idee , den Irrigatoransatz mit

einem dicken , birnförmigen , obturirenden Teil zu versehen , damit nach

der Einführung die Flüssigkeit nicht ausfließen könne. In dieser Weise

kann man erreichen, daß die Vagina von der Flüssigkeit sozusagen auf

geblasen wird . Die Falten werden ausgeglättet und die Flüssigkeit

entleert sich nach Entfernung des Instrumentes auf einmal. Dabei

nimmt sie den sonstigen Inhalt mit und spült die Vagina gut aus. Statt

des Hahnes verwende ich den viel billigeren, gewöhnlichen Rohrklemmer,

damit die von einer Höhe von 11/2 m gelassene Flüssigkeit stark und

rasch in die Vagina dringe. Das Instrument ist aus compactem Glas,

kann leicht rein gehalten werden und ist billig . (S . Fig . 5 .)

Figur 5 .

Um mich von der Richtigkeit dieser theoretischen Annahme zu

überzeugen , nahmen wir auf der Abteilung des Prof.Havas, dem ich

dafür Dank schulde, Versuche vor.

Wir nahmen mit Methylenblaulösungen gewöhnliche Irrigationen

vor. Nach der Irrigation untersuchten wir mit dem Winter' schen
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Lamellarspiegel die geglättete Vaginaschleimhaut. Die Farbteile waren

in Streifen sichtbar. Die Spitzen der Falten wurden von der Flüssig

keit erreicht, die Vertiefungen aber nicht. Dasselbe Resultat nahmen

wir auch dann wahr, wenn wir früher die Vagina mit einem trockenen

Tampon ausgewischt haben. Bei Benutzung des Obturators war die

ganze Schleimhaut gefärbt.

Die Capacität der Vagina schwankte zwischen 100 und 150 ccm .

So ist die Theorie durch die Praxis gerechtfertigt worden.

Meine modificirte Irrigation ist besser als die bisher übliche. Wo

eine solche angewendet werden muß , ist mein Verfahren ein ent

sprechenderes. Ich hörte dagegen nur eine Einwendung , nämlich die ,

daß die Flüssigkeit in den Uterus dringt. Das ist aber nicht richtig,

denn der nicht nachgiebige, eine dicke Wand und einen engen Kanal

besitzende Uterushals , der überdies noch mit klebrigem Schleim gefüllt

st , macht ein leichtes Eindringen in den Uterus unmöglich . Und

das könnte erst bei einer so großen Spannung der Vagina erfolgen -

wenn es im Allgemeinen möglich wäre – , daß der damit verbundene

Schmerz die Betreffende gegen diese Eventualität schützen müßte.

Die Hygiene ist die Veste der modernen medicinischen Wissen

schaft. Die Localisirung der Infection, ihre Verhütung ist die schönste,

humanste ärztliche Aufgabe. Die erste Quelle der Infection zu er

forschen und zu verhindern ist bei den unter Aufsicht stehenden Pro

stituirten leichter zu erreichen als bei den Männern, schon auch deshalb ,

weil seitens der Männer die Möglichkeit einer Infection sich auf einen

viel kleineren Kreis , auf viel weniger Individuen erstrecken kann als

bei Prostituirten , die verhältnismäßig mit mehr Individuen verkehren

und auch durch Verbreitung der Infection an der Gesundheit einer

größeren Zahl von Männern einen viel größeren Schaden anrichten

können . Meinen Vorschlag wird man hoffentlich auch hier beherzigen .



Referate.

1. Allgemeines über die Physiologie und die

Krankheiten des Urogenital-Apparates.

Affectionen , bei denen ein grösserer Abschnitt des

Urogenital-Apparates beteiligt ist .

Dr. Götzl: Ueber absteigende Tuberculose des Harnappa

rates. (Prager 'med. Wochenschr. 1903, No. 48.)

Verf. berichtet über zwei Fälle von descendirender Tuberculose des

Harnapparates, die – jeder in gewisser Beziehung – von hohem Interesse

sind : Im ersten Fall handelt es sich um einen 18 jährigen Knaben, bei dem

im Alter von 11 Jahren nach einer Angina Schmerzen in der linken Weiche

auftraten , die bald verschwanden . In den folgenden zwei Jahren kehren

die Klagen über Schmerzen in der linken Weiche wieder. Die Urin -Unter

suchung ergab damals geringe intermittirende Albuminurie . Ein besonders

heftiger Schmerzanfall' trat im Alter von 15 Jahren auf, gleichzeitig zeigte

sich in der linken Flanke ein Bläschenausschlag , der für Herpes zoster ge

halten wurde; der Urin war damals leicht getrübt. Im Frühjahre 1900 kommt

es nach einer Halsentzündung zu einer erheblichen Verschlimmerung des

Harnes mit dickem Eitersatz , roten Blutkörperchen , viel Albumen . Dabei

ist Abnahmedes Körpergewichtes und schlechtes Aussehen vorhanden . Dies

erweckte den Verdacht auf Tuberculose des Harnapparates, aber es konnten

trotz zahlreicher mikroskopischer Untersuchungen keine Tuberkelbacillen im

Sedimente gefunden werden . Daraufhin wurden in Intervallen von 14 Tagen

drei Meerschweinchen mit steril entnommenem Harne des Kranken geimpft .

Bei allen dreien trat typische Impftuberculose auf. Ende September 1900

trat eine heftige linksseitige Nierenkolik mit Erbrecheu auf. Seitdem be

stehen wieder häufig Empfindungen in der linken Nierengegend. Kein Husten ,



-- -- -76

kein Auswurf, keine Nachtschweiße. Als Pat. in die Sprechstunde des Verf.'s

kam , erhob Verf. folgenden Befund : Blasser, magerer,hoch aufgeschossener,

junger Mann . Herz und Lungenbefund normal. Harn diffus trübe, sauer

reagirend, 0 ,5 pCt. Albumen, reich an Eiter, äußerst spärliche rote Blut

körperchen, keine Cylinder ; häufig wiederholte Cntersuchungen auf Tuberkel

bacillen ergaben nie ein positives Resultat. Beide Nieren nicht vergrößert.

palpirbar, Nierengegend auf Druck nicht schmerzhaft. Im L'ebrigen war

die Untersuchung des Abdomens dadurch sehr erschwert , daß Pat. stark

spannte. An Prostata und Testes war nichts Abnormes wahrnehmbar. Be

züglich der Diagnose konnte, nachdem alle drei Tiere an Tuberberculose zu

Grunde gegangen waren, kein Zweifel sein ; es handelte sich um eine Tuber

culose des Harnapparates. Da jegliche Beschwerden von Seite der Blase

fehlten – übrigens eine große Seltenheit bei descendirender Tuberculose des

Harnapparates - - , wiederholt Koliken auf der linken Seite auftraten , so lag

der Gedanke nahe, daß die Erkrankung in der linken Viere ihren Sitz habe.

In der That ergab die Cystoskopie eine nur geringe, wallartige Schleimhaut

schwellung in der Umgegend der linken Uretermündung ohne Ulceration ,

sonst war die Blase normal; aus dem linken Ureter fließt trüber , aus dem

rechten klarer Harn . Pat. ließ sich am 16 . October 1900 im Sanatorium von

Israel in Berlin aufuehmen ; bier wurde am 21. October eine geringe Häma

turie beobachtet. Da auch hier im Harnsediment keine Tuberkelbacillen ge

funden wurden,wurden zwecksDiagnose Tuberculininjectionen vorgenommen.

Am 23. October Injection von 0 ,001 Tuberculin Koch . Keine örtliche oder

allgemeine Reaction ; nur Appetit etwas vermindert. 24 . October Injection

von 0 ,005 Tuberculin Koch . Temperatur steigt unter leichtem Frost auf 38,3º.

Geinge Empfindung in der linken Bauchhälfte. Im Urin dem folgenden

24 Stunden keine Tuberkelbacillen . Am 25 . und 26 . October werden Tuberkel

bacillen gefunden . 30 . October Nephrectomie und totale Ureterectomie der

linken Seite. Verf. sah den Pat. zum letzten Mal im Februar 1903. Er hat

an Gewicht erheblich zugenommen ; sieht besser aus als früher. Beschwerden

oder Empfindungen im Abdomen hat er keine . Die Niere erwies sich makro

skopisch und mikroskopisch als tuberculos, der Ureter war frei von Tuberkel

bacillen .

Der zweite Fall betrifft ein 15 jähriges Mädchen , bei dem sich vor

4 1/2 Jahren Harnträufeln einstellte, das sowohl bei Tag wie auch bei Nacht

vorkam und für Enuresis gehalten wurde . Dieses Harnträufeln war aber

nicht lediglich „nervös“ , sondern kam nach Angaben der Pat. folgender

maßen zu Stande: Pat. erwachte Nachts mit nicht allzu heftigem Harndrang.

Die Miction war zu Beginn ohne Beschwerde , zu Ende derselben aber

stellte sich so heftiges Brennen der Harnröhre und heftiger Blasenkrampf ein ,

daß Pat. die wenigen Tropfen , die noch in der Blase waren , nicht zurück

halten konnte . Diese Beschwerden dauerten 10 — 15 Minuten und während

dieser Zeit träufelte Harn aus der Blase. Mictionshäufigkeit ist gesteigert;

Tags über urinirt Pat. stündlich , Nachts 5 – 6 mal. Außerdem bestanden

Schmerzen in der rechten Flanke. Pat. wurde – man diagnosticirte nämlich
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Cystitis chronica – mit Blasenspülungen, die sie schlecht vertrug und die

ohne Erfolg blieben , behandelt. Auf den Rat eines Klinikers unterblieben

die Spülungen . Pat. wurde in die Klinik aufgenommen und hier sollen die

lästigen Symptome und das Bettnässen unter Bettruhe und geeigneter Diät,

allerdings nur für kurze Zeit, vollständig verschwunden sein . Im Februar 1902

wurde Pat. in Wien von einem Urologen cystoscopirt. Dieser fand die Blase

intact, nur die linke Uretermündung schien ihm etwas eingezogen. Da sich

der Zustand der Pat. immer mehr verschlimmerte, ließ sich Pat. wieder auf

oben erwähnte Klinik aufnehmen und auch diesmal soll sich daselbst das

Harnträufeln verloren haben . Doch auch diesmal nur für kurze Zeit. Als

sie am 27. November 1902 in die Sprechstunde des Verf.' s kam , erhob Verf

folgenden Befund : Blasses, für das Alter von 15 Jahren hochaufgeschossenes

Mädchen . Herz - und Lungenbefund normal. Harn diffus trübe, sauer reagirend.

Albumengehalt 0,5 pCt. nicht übersteigend ; im Sediment reichlich Eiter ,

wenige rote Blutkörperchen ,zahlreiche Epithelien , keine Cylinder. Die rechte

Niere erscheint etwas herabgesunken und ist auf Druck schmerzhaft. Linke

Niere nicht palpirbar, linke Nierengegend auf Druck empfindlich. Am 1. No

vember 1902 wird ein Meerschweinchen mit steril entnommenem Katheter

urin geimpft. Das Tier wird am 2. Januar 1903 getötet ; an der Impfstelle

findet sich ein verkästes Geschwür; die mesenteriellen Lymphdrüsen , Milz ,

Leber und Lunge sind tuberculos erkrankt. Somit stand fest, daß die Pat .

an Tuberculose irgendwo im Harnapparate leidet. Die vorsichtig ausgeführte

Blasenspülung führte zu der Wahrnehmung, daß sich die Blase sehr rasch

klar spülen ließ und dies bestärkte Verf. in der Vermutung, daß die Blase

entweder gar nicht oder nur in geringem Maße erkrankt, und daß der Sitz

der tuberculösen Erkrankung in den höheren Harnwegen zu suchen sei. In

der That ergab die Cystoskopie Folgendes : Die Blase ist völlig normal, bis

auf die linke Uretermündung, deren Schleimhaut etwas prolabirt und in deren

Umgebung sich zwei kleine Schleimhauterosionen finden . Dieses Bild deutet

auf Erkrankung der linken Niere; nun wurde der Urin der Nieren mittels

Ureterkatheterismus gesondert aufgefangen und die Untersuchung desselben

brachte den Nachweis, daß die linke Niere erkrankt, die rechte gesund war.

Es wurden links 40 ccm Harn aufgefangen und nach Phloridzininjection

1 pCt. Zucker (Gesamtbetrag 0 ,4 g ) nachgewiesen. In diesem Harne fanden

sich bei mikroskopischer Untersuchung einzelne Leukocyten , vereinzelte

frische und ausgelaugte rote Blutkörperchen, keine Cylinder. Der Gefrier

punkt dieses Harnes lag bei 0 ,89. Aus der rechten Niere wurden in der

selben Zeit 35 ccm Harn aufgefangen und in diesem 3,8 pCt. Zucker

(Gesamtbetrag 1,33 g nachgewiesen . Der Gefrierpunkt dieses Harnes lag bei

2 ,04° C .; mikroskopisch fanden sich in diesem klaren Harne einige frische

rote Blutkörperchen, keineCylinder. Die Diagnose lautet somit : Tuberculosis

renis sinistri. Ureteritis. Es wurde von Israel in Berlin am 5 . Januar 1903

die Nephrectomie mit totaler Ureterectomie vorgenommen . Die Niere erwies

sich als in 5% ihres Parenchyms tuberculos erkrankt; der Ureter ist in der

Schleimhaut etwas angeschwollen , frei von Tuberkeln . Lubowski.
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A . Galenowski: Zur Frage der Simulationskrankheiten der

Harnorgane. (Wojenno Medicinski Journal 1903. – Petersburger

med. Wochenschr. 1903, No. 49.)

Zweifellose Simulation eines acuten Trippers hat Verfasser bei drei

Patienten beobachtet. Als Reizmittel zum Hervorrufen des Trippers diente

in allen Fällen Seife, welche in Form von Suppositorien in die Urethra ein

geführt und durch massirende Bewegungen weiter in die Tiefe des Kanals

gebracht wurde. Einige Patienten verstanden es auch , eine Harnblasen

erkrankung zu erzeugen , und zwar in folgender Weise : Zu 25 – 50 ccm

Harn wurde eine geringe Menge Chinin und Citronensaft hinzugesetzt;

mittels eines Gummiballons wurde die Mischung mit großer Kraft in die

Urethra eingespritzt. Nach der Injection tritt starkes Brennen in der

Urethra ein und im Harn erscheint Blut. Bald tritt häufiger Harndrang ,

Schmerzen in der Gegend der Harnblase und im Kreuze auf; der Harn ist

immer gleichmäßig getrübt, selten mit flockigem Bodensatz oder Schleim

stücken . Eine einzige derartige Injection genügt, um einen 2 – 4monat

lichen Aufenthalt des Patienten im Krankenhause notwendig zu machen .

Lubowski.

Dr. F . Cathelin : Les injections épidurales par ponction du

canal sacré et leurs applications dans les maladies des

voies urinaires. Paris 1903, Baillière et fils.

„ Die geniale Entdeckung der medullaren Anästhesie , wolche wohl be

rufen ist, auf dem Gebiete der Chirurgie eine epochemachende Umwälzung

herbeizuführen, ist gerade für den Urologen von ganz enormer Bedeutung,

weil durch die betreffende Methode, welche darin besteht, daß in den Sub

arachnoidalraum eine minimale Cocainmenge injicirt wird , eben eine Schmerz

lähmung der unteren Körperhälfte erzeugt wird ; hat doch der Urologe,

wenn auch nicht ausschließlich , so doch hauptsächlich seine schmerzhaften

chirurgischen Interventionen eben an Organen vorzunehmen , die , wie Penis,

Harnröhre, Prostata, Harnblase, im Bereich der unteren Körperhälfte liegen.“

Mit diesen Worten habe ich vor ca . zwei Jahren mein Referat über die

Arbeit von Dr. Karl Schwarz (Agram ) ,,Erfahrungen über 100 medullare

Tropacocain - Analgesien “ eingeleitet (cf. Monatsber . f. Urologie, Jahrg . 1902,

S . 388). Das vorliegende Buch , ein ziemlich umfangreiches Werk , dürfte

wohl als Beweis dafür angesehen werden , daß meine vor ca . zwei Jahren

ausgesprochene Ansicht, daß gerade die Urologen dem neuen Verfahren ihre

volle Aufmerksamkeit entgegenbringen werden , begründet war. Nicht nur,

daß man das neue, von Bier entdeckte Verfahren weitergeprüft hat, hat

man, die einmal angegebene Richtung weiter verfolgend , andere Verfahren

ersonnen. So z. B . der Autor des vorliegenden Werkes, der statt der sub

arachnoidalen epidurale Injectionen angewendethatund anzuwenden empfiehlt .

Zur Charakterisirung dieser Methode genügt es , die Schlüsse, welche Verf.

am Schlusse seines Buchesaufstellt,an dieser Stelle wiederzugeben . Diesd'sind :
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1. Die Methode der epiduralen Injectionen durch Punction des Canalis

sacralis unterscheidet sich durch und durch von der Methode der subarach

noidalen Injectionen von Corning - Bier, welche bis jetzt nur zum Zwecke

der Herbeiführung einer Anästhesie, insbesondere einer chirurgischen Anal

gesie , angewendet wurde.

2 . Die epidurale Methode ist eine Methode der ärztlichen Analgesie

und ein neuer Weg zur Einführung von Medicamenten in den Organismus.

3 . Das Fettzellgewebe, welches den Canalis sacralis auskleidet, com

municirt, wie aus experimentellen Injectionen von farbigen Flüssigkeiten am

Cadaver und bei Tieren hervorgeht, mit dem epiduralen Raume. Unten aber

ist der Kanal durch das doppelte Ligamentum obturatorium sacrale posterius

inferius geschlossen , wäbrend die Ligamenta radialia es im Niveau der Ver

tiefungen an den Articulationsstellen der Wirbel verhindern , daß sich die

injicirte Flüssigkeit nach den Seiten hin ausbreitet.

4 . Die epidurale Höhle zeichnet sich durch ihre Toleranz aus, und zwar

in dem Sinne, daß man in dieselbe verschiedene Substanzen in relativ großen

Mengen ohne Gefahr injiciren kann .

5 . Die Technik der Punction des Canalis sacralis ist ziemlich leicht.

Sie setzt sich aus zwei Tempi zusammen . Auf das erste Tempo kommtdie

Perforation der Membran mit einer um 20 Grade gebogenen Nadel; auf das

zweite kommt die Penetration mit einer horizontalen Nadel.

6 . Während der Injection ist das Rückenmark selbst geschützt, so daß

die zur Injection gelangenden Substanzen wirken : einerseits aufdie Nerven

wurzel, andererseits aufdie Venen. Man hat es also hier mit einem doppelten

Wirkungsmechanismus zu thun , und zwar einerseits mit Traumatismus der

Nerven , andererseits mit Osmose und Dialyse. Diese Methode führt sowohl

bei Kindern wie auch bei Erwachsenen vollständige Unempfindlichkeit herbei.

Lohnstein .

M . Lubowski: Ueber Urotropin und dessen therapeutische

Bedeutung . Zusammenfassende Uebersicht der Litte

ratur der Jahre 1894 – 1900 . (Allg. med . Central-Ztg. 1902,

No. 39 ff.)

- Ueber Urotropin und dessen therapeutische Bedeutung .

ZusammenfassendeUebersichtder Litteratur des Jahres

1901. (Ibidem , No. 93 ff.)

Der Verfasserder vorliegenden beiden Publicationen hat sich die dankens

werte Aufgabe gestellt, die gewaltige Litteratur über Urotropin zusammen

zufassen , und diese Aufgabe hat er recht gut gelöst. Die Bezeichnung „Sammel

referat“ ist für diese beiden Arbeiten zu bescheiden : der Referent hätte sie mit

vollem Recht als ,,Litteraturstudien“ bezeichnen können . Wir haben eshier

nicht mit einer langen Reihe von in chronologischer oder irgend eineranderen

Reihenfolge zusammengestellten einzelnen Referaten bezw .Auszügen zu thun ,

sondern mit einer selbständigen , sorgfältig durchdachten Verarbeitung des
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gesamten Litteraturmaterials . Man merkt beim Lesen der Sammelreferate,

daß der Referent das gesamte Material fleißig studirt, dasselbe seinem Ge

dächtnis eingeprägt hat und dann aus freier Hand schrieb . Es versteht sich

von selbst, daß die Arbeiten bei dieser Handhabung des Materials ein Ganzes,

Abgeschlossenes darstellen , in dem die zahlreichen einzelnen Bestandteile ,

d . h . die einzelnen Aufsätze systematisch mit einander verarbeitet sind und

logisch ineinander eingreifen . Die Studien setzen sich aus einer Reihe von

einzelnen Capitelu zusammen : Pharmakologisches, Crotropin bei harnsaurer

Diathese, Urotropin bei bacteriellen Erkrankungen der Harnwege, Urotropin

bei Phosphaturie , ['rotropin bei typhöser Cystitis und als Prophylacticum

bei Typhus abdominalis überhaupt. l'rotropin als Prophylacticum vor und

nach Operationen bezw . bei instrumentellen Eingriffen in Gebiete des Uro

genitaltractus. Außerdem weist die erste Studie , welche die Litteratur der

Jahre 1894 - 1900 unfaßt, an erster Stelle noch die ( apitel: „Geschichte und

Darstellung des Urotropin “ und „Chemische und physikalische Eigenschaften

des Crotropin “ auf, während die zweite Studie , welche die Crotropinlitteratur

des Jahres 1901 umfaßt,mit zweikleineren Capiteln : „ Crotropin bei Enuresis

nocturna“ und „ Einfluß des Urotropin auf die Darmfäulnis“ schließt. Jedes

Capitel ist für sich ein abgeschlossenes Garze und in jedem Capitel ist jeder

Autor berücksichtigt, der zu der betreffenden Frage irgendwie Stellung ge

nommen hat, mit anderen Worten : es ist nicht nur das gesamte Litteratur

material geschichtet, sondern es ist auch jeder einzelne der weit über 100 Bei

träge in seine Bestandteile zerlegt und diese Bestandteile sind unter sorg

fältiger Gruppirung der übereinstimmenden sowohl, wie auch der sich wider

sprechenden Ausichten zum Aufbau der einzelnen Capitel verwendet. Es ist

alles beisammen , was zusammen gehört und daraus resultirt ein vollständig

klares Bild des augenblicklichen Standes der Frage der Wirkung bezw .

Wirkungsweise des Urotropin .

Kurz , durch die beiden Litteraturstudien ist einem Jeden die Möglich

keit gegeben , mit einem minimalen Zeitaufwand die gesamte Litteratur in

sachgemäßer,streng objectiver und außerordentlich übersichtlicher Darstellung

kennen zu lernen. Von diesem Standpunkt aus begrüßen wir die fleißige

und mühevolle Arbeit unseres Mitarbeiters als wertvollen litterarischen Beitrag

und schließen mit dem Wunsch, daß die neuere, nichtminder umfangreiche

Urotropinlitteratur eine gleiche Bearbeitung erfahren möge. Casper.

Dr. R . Ledermann (Berlin ): Ueber Hetralin , ein neues Hexa

methylentetraminderivat. Vorläutige Mitteilung. (Dermatol.

Centralbl., Bd. 6, H . 12.)

Das Hetralin , nach seiner chemischen Zusammensetzung ein Dioxy

benzolhexamethvlentetramin , ist ein 60 pCt. Hexamethylentetramin ent

haltender nadelförmiger Körper, der in heißem Wasser im Verhältnis von 1 : 4 ,

;1 kaltem Wasser im Verhältnis von 1 : 14 löslich ist . Er ist vollständig

juftbeständig und haltbar und zersetzt sich erst bei einer Temperatur von

über 1600 C . Das Präparat wurde in Tagesdosen von 1 /2 -- 2 g (3 – 4 mal
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täglich 0 ,5 g ) nach dem Essen gegeben und ausnahmlos vom Magen -Darm

kanal und den Harnwegen gut vertragen . Für seine Anwendung eignen

sich Fälle von acuter und chronischer gonorrhoischer Cystitis mit oder ohne

Gonokokkenbefund , namentlich solche mit starker Trübung in der zweiten

Urinportion. In manchen Fällen trat eine überraschend schnelle Klärung

des Urins und prompter Nachlaß der subjectiven Beschwerden ein . Das

Mittel wurde teils allein gegeben, teils mit localer Behandlung combinirt.

Lubowski.

0 . v. Boltenstern (Leipzig): Ueber Theophyllin ( Theocin ).

(Sammelreferat. Allg . med . Central-Zeitung 1904, No. 3.)

Als Resumé aus den bisher veröffentlichten Mitteilungen hatman, führt

Verf. am Schlusse seines Sammelreferates aus, unzweifelhaft ein Recht, das

Theophyllin ( Theocinj nicht nur als schätzbares , starkwirkendes, sondern

als das zur Zeit beste und sicherste Diureticum zu bezeichnen . Es über

trifft in Bezug auf die haritreibende Kraft das Coffein , Theobromin und

dessen Doppelsalze, Diuretin und Agurin .

Die Wirkung wird charakterisirt durch durch ein initiales, gewaltiges

Ansteigen der Diurese mit darauffolgendem raschen Abfall, welcher auch

durch weitere Gaben von Theocin nicht verhindert werden kann . Nach

kurzer Pause wieder gegeben , erzielt es nur eine mäßige Steigerung der

Diurese. Erst nach längerem Intervall wird die auf Theocin ausgeschiedene

Harnmenge wieder erheblich vermehrt , ohne jedoch die erste Höhe der

Diurese zu erreichen . Die Wirkung sinkt vielmehr von einer zur anderen

Anwendung allmählich ab . Doch gelingt es in einzelnen Fällen , durch ent

sprechend angepaßte Dosirung die Harnsecretion für längere Zeit zu steigern .

Den besten diuretischen Erfolg erzielt man überall da , wo Stauungs

erscheinungen cardialen Ursprungs vorhanden sind , bei Nieren - und Gefäß

erkrankungen, so lange die Insufficienz der Organe nicht unter ein gewisses

Maß gesunken ist. In solchen Fällen werden die Kranken prompt von ihren

Beschwerden entlastet. Weniger sicher ist die Wirkung bei acuten Nephri

tiden. Unsicher wird sie bei Hydropsien aus anderen Ursachen und bei

Flüssigkeitsansammlungen entzündlicher Natur. Lohnstein .

Dr. Ernst Hellmer: Ueber die therapeutische Wirkung

des Yohimbin „ Riedel“ bei nervöser Impotentia virilis.

(Medicinskoe Obosrenie 1903, No. 22.)

In gedrängter Kürze schildert Verf. das Wesen der nervösen Impotentia

virilis, die anscheinend schon lange aufgehört hat, eine seltene Erkrankung

zu sein , der man aber gerade in der letzten Zeit besondere Aufmerksamkeit

entgegenzubringen beginnt. Die häufigste und wichtigste Ursache der Im

potentia coeundi, von der der Autor spricht, liegt in einer Störung des

physiologischen Vorganges der Erection , welche nichts anderes ist, als eine

starke Füllung der Blutgefäße des Penis , hervorgerufen durch die vaso

dilatatorische Wirkung der Nn . erigentes, deren Thätigkeit entweder retter

torisch durch Reizung der sensiblen Nerven des Penis und dessen Umgebung,



- -82

oder direct von dem Erectionscentrum im Rückenmark aus oder schließlich

durch psychische, vom Gehirn ausgehende Impulse ausgelöst werden kann .

Auf Grund dieser Definition des für die Ausübung des Coitus so wichtigen

Erectionsvorgangeswürde man beinervöser Impotenz erstens an eine nervöse

Störung von Seiten des Gliedes selbst (angeborene oder acquirirte Herab

setzung der Empfindlichkeit der sensiblen Nervenenden des Penis und dessen

Umgebung) , dann an eine Störung der Function des Erectionscentrums im

Rückenmark selbst und schließlich an eine unvollkommene Wirkung des

psychischen Reizes denken müssen , und diese Voraussetzung giebt den

Schlüsselzur Erkenntnis der Aetiologie dernervösen Impotenz: Jede Krankheit,

jede Causa nocens, welche den geschilderten Innervationsmechanismus oder

irgend ein Glied desselben in Mitleidenschaft zieht bezw . ungünstig beein

flußt, wird unvermeidlich die Function dieses Mechanismus herabsetzen

bezw . in schweren Fällen ganz aufheben und somit auch zur Schwächung

bezw . Aufhebung der Potenz führen. Die Kenntnis der Aetiologie der

nervösen Impotenz und die ergründete nähere Localisation des Leidens

zeigen die Wege an , welche man beim therapeutischen Vorgehen einzu

schlagen hat. Viele Fälle von nervöser Impotenz fallen in die betreffenden

Capitel der Nervenkrankheiten , d . h . die Behandlung derselben fällt mit der

jenigen der Erkrankungen des Nervensystems zusammen , als deren Folge

die Impotenz besteht. In einer großen Anzahl von Fällen von nervöser

Impotenz, vor allem aber bei der sog. functionellen Impotenz, die nicht durch

makroskopisch bezw . mikroskopisch sichtbare Veränderungen des Nerven

gewebes, sondern einzig und allein durch übermäßige Inanspruchnahme und

durch Erschöpfung der Nervenkraft bedingt ist (Masturbation !) werden

durch die üblichen , auf Kräftigung des Nervensystems ausgehenden Be

handlungs - Methoden bisweilen so geringe Erfolge erzielt , daß man seit

jeher bestrebt ist, Mittel zu finden , die speciell den Vorgang der Erection

beeinflussen , d . h . eine starke Füllung der Blutgefäße des Penis herbei

zuführen vermöchten. Aber erst das Jahr 1896 brachte ein Mittel, welches

die Erection günstig beeinflußt, ohne irgend welche schädlichen Neben

erscheinungen herbeizuführen . Dieses Mittel ist das Yohimbin , welches
zuerst im Jahre 1896 von Spiegel dargestellt worden ist und seit einiger

Zeit auch von der bekannten chemischen Fabrik J . D . Riedel hergestellt

wird . Dieses Yohimbin „ Riedel“ hat nun Verf, nachdem es von Tausig .

Boss und Kronfeld mit günstigem , zum Teil sehr günstigem Resultat

bei nervöser Impotentia virilis angewendet worden ist, seit einem halben

Jahre in 20 Fällen von Impotenz angewendet und in der überwiegenden

Mehrzahl derselben (85 pct. ) ausgezeichnete Resultate erzielt. Keiner der

Patienten wußte , daß das Medicament gegen die Impotenz gerichtet ist.

Unter den Fällen des Verf.'s waren solche mit organischer Erkrankung des

Nervensystems nicht vorhanden. Seine an seinem Material mit Yohimbin

„ Riedel“ gemachten Erfahrungen faßt Verf. dahin zusammen , daß er selbst

verständlich das Yohimbin ,,Riedel“ weiter in Verwendung ziehen wird und

es auch allen Collegen nur auf's Beste empfehlen kann. Lubowski.
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Fürbringer: Sexuelle Hygiene in der Ehe. (Aus Senator

und Kaminer, Krankheiten und Ehe, München 1904.)

Der Arzt ist der berufene Berater des Kranken auf diesem Gebiete.

Er hat sich dabei vor Prüderie ebenso zu hüten wie vor Mangel an Tact

und Wissenschaftlichkeit. Daß diese Forderungen zu erfüllen sind , zeigt

Fi's Abhandlung , die mit ähnlichen Arbeiten des Verf.' s den Vorzug teilt,

auf Beobachtung am eigenen Krankenmaterial zu beruhen . Besprochen

werden : Körperstellung beim Coitus, zeitliche Verhältnisse, Häufigkeit des

Beischlafes , Verhalten während der Menses u . a . m . Die normale Potenz

bewegt sich histologisch in weiten Grenzen . Annähernd treffen 50 - 100 Einzel

acte im Jahre das zulässige Maß. Während der Menses ist der Coitus zu

vermeiden, schon mit Rücksicht aufdie gesteigerte Empfindlichkeit des weib

lichen Genitalsystems. Bei Schwangerschaft ist zum mindesten vom sechsten

bis siebenten Monat an ein Interdict zu fordern . Bei der Beschränkung

der Kinderzahl stehen die Interessen des Individuums und des Staates im

Widerstreit. Aufgabe des Arztes ist es nicht, diese Interessen gegeneinander

abzuwägen , für ihn gilt nur das körperliche und sociale Wohl seines Clienten .

Von allen Präventivmitteln empfiehlt sich am meisten die Benutzung des

('ondoms, auch vom Standpunkte des Neurologen aus.

Im Uebrigen sei auf die lesenswerte Arbeit verwiesen.

Portner (Berlin ).

II. Harn und Stoffwechsel – Diabetes.

Adolf Jolles (Wien ): Verbesserter Azotometer zur quanti

tativen Bestimmung des Harnstoffes und der Harnsäure

im Harn . (Münchener med . Wochenschr. 1904, No. 5.)

Die Methode ist ohne beigefügte Zeichnung des Apparats unverständlich ,

und sei auf die Originalarbeit verwiesen ; geliefert wird der Apparat durch

glas physikalisch -chemische Institut, "Berlin . Locb (Köln ).

Dr. J . Ruhemann (Berlin ): Die Schnellbestimmung der Harn

säure mit Hilfe des Uricometers. (Die med . Woche 1904,

No. 3 .)

Die vorliegende Methode zur Schnellbestimmung der Harnsäure im

l'rin , die „ Uricometerprobe“, beruht aufder Neutralisirung freien Jods durch

die Harnsäure bezw . Urate ; aber man kann nicht den hierfür gefundenen

Titrewert ohne weiteres für die Prüfung im Urin benutzen , weil im letzteren

außer der Harnsäure noch andere Stoffe vorhanden sind, welche Jod neutrali

siren bezw . binden, die aber beidemselben Individuum annähernd in gleicher
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Menge ausgeschieden werden . Man gelangt daher zu practisch brauchbaren

Werten auch ohne Berücksichtigung derjenigen Bestandteile, welche außer
der Harnsäure freies Jod binden , wenn man die durch Gewichtsbestim

mung genau festgestellten Quantitäten der Harnsäure den entsprechenden

Mengen Urin gegenüberstellt, welche 0 ,010 Jod neutralisiren. Da es sich bei

Writerer Vergleichung der mittels des Cricometers erhaltenen Resultate mit
Gewichtsbestimmungen , welche von Sachkundiger Seite aus vorgenommen

wurden , herausgestellt hat, daß die ersteren zu niedrig ausfallen , hat R . dem

entsprechend die Concentration der Jodlösung herabgesetzt, so daß mau bei

den zur Zeit cursirenden Cricometern eine Jodsolution benutzen möge, welche

statt 1,5 g nur 1,0 g Jod ad 200 g bezw . 0,2 : 40 Flüssigkeit enthält. Die
neuesten Uricometer sind in den niedrigsten Zahlen corrigirt .

Der Uricometer des Verfi's besteht aus einer starkwandigen , 25 cm

langen Glasröhre , welche eine dreifache Einteilung trägt. Die an dem Apparat

angebrachte unterste Marke S bezeichnet die Höhe , bis zu welcher der

Schwefelkohlenstoff auszufüllen ist. Der Raum bis zum zweiten Zeichen J

faßt 2 ccm und ist zur Aufnahme der Jodlösung bestimmt; darüber berint,

und zwar 2,6 ccm oberhalb des J -Striches, die Scala der Harnsäurererte

pro Mille Urin , die in Abständen von 0 , 2 ccm Rauminhalt bezeichnet sind

(2 ,45 - 0 ,175 g Harnsäure pro Mille ). Um den Inhalt der Röhre energisch

und ohne Flüssigkeitsverlust schütteln zu können , ist jene mit einem gut

eingeschliffenen Glasstöpsel versehen , der nach dem Schütteln langsam ge

lüftet werden muß.

Hat man zunächst den Schwefelkohlenstoff eingefüllt, so fügt man bis

zu der Marke J eine Jodlösung hinzu , welche ad 200 g Aq . dest. 1,0 g Jod ,

1,0 g Jodkalium und 15 g Alcohol absolut. enthält. Die obere Grenze der

Jodlösung ist so einzurichten , daß der obere Meniscusdes Jodlösungs-Doppel

ringes mit seiner tiefsten Stelle auf dem J -Striche zu liegen kommt. Nun

läßt man den zur Prüfung bestimmten l'rin zufließen , und zwar gleich bis

zur Marke 2 ,15 . Je mehr sich bei weiterem langsamen Hinzufügen des Harns

und wiederholtem kräftigen Durchschütteln bei eingeschaltetem Glasstöpsel

das Jodbraun und die Schwefelkohlenstoff färbung aufhellt, um so vorsichtiger

setzt man den Harn zu . Man kann den Apparat zwischendurch auch einige

Augenblicke horizontal liegen lassen . Hat der Schwefelkohlenstoff eine hell

rosa Farbe angenommen , so beobachtet man , ob diese bei wiederholtem

Schütteln noch mehr abblaßt oder ob sie bestehen bleibt ; in letzterem Falle

setzt man vorsichtig tropfenweise zu , in ersterem wartet man ab , ob bei

weiterem Schütteln vollkommene Entfärbung des Indicators eintritt . Die

Reaction ist beendet, wenn der Schwefelkohlenstoff soeben milchweiß ist;

dagegen hört man mit der Zufügung des Harns auf, wenn jener nur noch

eine Spur von Rosafarbe aufweist. In 10 - 15 Minuten soll die Titrirung zu

Ende geführt sein . Noch gleichmäßigere Resultate werden erzielt , wenn

man nach Einfüllung des Indicators (Schwefelkohlenstoff) und der Jodlösung

langsam soviel Harn zufließen läßt, daß die Mischung der Harnfärbung an

nähernd gleichkommt; alsdann schüttelt man und titrirt tropfenweise in der



- -85

oben angegebenen Art bis zur Endreaction . Hierbei kann man bereits

in 4 – 6 Minuten die Untersuchung ausführen . Um den auf der

Flüssigkeit stehenden Schaum schnell zum Verschwinden zu bringen , was

bei längerem Stehen der Röhre an sich erfolgt, bewegt man den Uricometer

ein paar Mal langsam in horizontalen Drehungen , lüftet den Glaspfropfen ,

um alle Flüssigkeit nach unten fließen zu lassen und liest an dem Stand der

Gesamtflüssigkeit den entsprechenden Harnsäurewert pro Mille Urin ab .

Enthält der Harn weniger Harnsäure als der Apparat anzeigt, also weniger

als 0 ,175 pro Mille, so füllt man die Jodlösung bis zu dem zwischen S und J

befindlichen Striche ein , fügt Wasser bis zu S zu und liest nach Beendigung

der Reaction die halben Werte ab . . . Lohnstein .

Gröber (Univ.- Poliklinik Leipzig ): Ein Fall von Indigurie mit

Auftreten von Indigorot im frisch gelassenen Harn .

(Münchener med . Wochenschr. 1904, No. 2.)

Der freie Indigofarbstoff kommt sehr selten im frisch gelassenen Harn

vor. Autor hat ihn in Verbindung mit Eiweißcylindern und roten Blut

körperchen bei einer parenchymatösen Nephritis beobachtet. Für den chemi

schen Nachweis des Indigofarbstoffes ist wichtig , daß der Farbstoff durch

Aether und Chloroform ausziehbar ist. In einem zweiten Falle , der von

Rosin beobachtet worden ist, war eine Cvstopyelitis vorhanden

Loeb (Köln ).

Raehlmann : Ueber ultramikroskopische Untersuchung von

Lösungen der Albuminsubstanzen und Kohlenhydrate

und eine neue optische Methode der Eiweissbestimmung

bei Albuminurie . (Münchener med. Wochenschr. 1903, No. 18.)

Das neue aus dem Laboratorium der Firma Carl Zeiss in Jena

hervorgegangene Mikroskop von Siedentopf und Zsigmondy beruht auf

dem Princip einer intensiven focalen seitlichen Beleuchtung, bei welcher in

durchsichtigen Medien feinste Teilchen bis zurGröße von 1 – 10 uu sichtbar

gemacht werden können . Mittels der neuen Methode sind wir im Stande,

in Lösungen von Farbstoffen die feinsten Farbstoffpartikel zu erkennen

(in ihrer Eigenfarbe selbstleuchtend ). Ebenso erkennbar sind in allen wässe

rigen Eiweißlösungen die einzeln gelösten Eiweißteilchen als weißglänzende ,

lebhaft hin und her vibrirende Atome. Die Untersuchungen des Autors

erstreckten sich aufGewebseiweiß , Hühnereiweiß , Peptone und Propeptone.

Von Kohlenhydraten wurden untersucht Dextrin , Gummi arabicum ,

Milchzucker, Traubenzucker und Glykogen . Letzteres ist durch grauweiße

Farbe und flimmernde Bewegung sehr characteristisch . Waren die Lösungen

nicht hinreichend verdünnt, so sah man einen Zerstreumgskegel , welcher

bei fortschreitender Verdünnung schließlich verschwand und sich in Einzel

teilchen auflöste . Nur bei der Peptonlösung löste sich der Zerstreuungs

kegel nicht auf. Die Untersuchungen wurden im Laboratorium von Zeiss

(Jena ) angestellt. Loeb (Köln ).
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Prof. E . Riegler (Jassy ) : Eine rasch ausführbare gaso

metrische Methode zur Bestimmung des Zuckers im

Harn . (Münchener med . Wochenschr. 1904, No. 5 .)

Die Methode ist einfach und rasch auszuführen , als Reagentien sind

nur Kaliumpermanganat und 20 proc. Schwefelsäure notwendig. Die Methode

ist ohne die beigefügte Zeichnung unverständlich und muß hier daher auf

die Originalarbeit verwiesen werden. Zu haben ist der Apparat bei Altmann

(Berlin ). Loeb (Köln ).

Dr. Wolff (chem . Assistent der 1. med . Universitätsklinik zu Berlin ) :

Ueber die Zuckerbestimmungsmethode von Behrendt.

(Deutsche med . Wochenschr. 1903, No. 49.)

Dr. phil. F .Goldmann: Kritische Bemerkungen zu einer volu

metrischen Harnzuckerbestimmung (nach Behrendt).

(Deutsche med. Wochenschr. 1903 , No. 19, ausführlicher Bericht

der Deutschen Pharmaceutischen Gesellschaft 1903, H . 8 .)

Dr. E . Behrendt hatte in No. 35 der Deutschen medicin . Wochen

schrift 1903 eine neue Methode zur quantitativen Zuckerbestimmung im Harn

angegeben, die aufdem Princip der bekannten Nylander ' schen Probe beruht.

Er überschichtet 10 ccm Harn mit 10 ccm einer in bestimmter Weise her

zustellenden alkalischen Wismuthlösung und erhitzt die Lösung im Wasserbad .

Das Volumen des sich bildenden Niederschlags soll nach vollendeter Ab

setzung dem Zuckergehalt proportional sein , die Höhe des ersteren also ein

Maß für den letzteren abgeben. H .Wolff macht gegen diese Angabemehrere

theoretische Bedenken geltend und zeigt dann durch einige vergleichende

Bestimmungen , daß Behrendts Voraussetzung practisch nicht einmal an

nähernd zutrifft, so daß die auf sie gegründete Zuckerbestimmung völlig

unbrauchbar ist . Zu dem gleichen Resultat kommt F .Goldmann auf Grund

einer größeren Zahl von vergleichenden Bestimmungen , die sich auf Zucker

mengen aller vorkommenden Größenordnungen (von 0 ,4 - 13 ,0 pCt.) erstrecken .

Der Verf. dieser Arbeit weist ferner nach , daß die chemischen Grundlagen ,

auf denen die Behrendt ’sche Methode aufgebaut ist, höchst unsichere sind ,

indem die nach des Autors Vorschrift bereitete alkalische Wismuthtartrat

lösung in ihrem Wismuthgehalt keine Constanz zeigt. Th. L.

Bial: Beitrag zur Pentosurie . (Verein f. innere Medicin . Allg.

med. Centr.-Ztg. 1904, No. 3.)

B . berichtet über drei diabetesverdächtige Harne; es handelt sich

aber nicht um Zuckerurin , sondern um Pentosurie. An diesen drei Fällen

ist eine Besonderheit ; sie entstammen einer Familie ; es sind dreiGeschwister

zwischen 30 und 40 Jahren , die seit Jahren als Diabetiker behandelt wurden ;

der Vater und andere Familienmitglieder sind frei von Diabetes und Pen

tosurie . Da nun Brat bei einem Geschwisterpaar denselben Befund erhoben

hat, so rückt die Pentosurie gleich der Cystinurie , einer Anomalie des
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Eiweißstoffwechsels, in die Reihe der familiären , hereditären Dispositionen .

Die Diagnose war bisher besonders schwierig , denn die alte Orcinreaction

ist nicht für den practischen Gebrauch geeignet. Durch Verwendung des

von B . angegebenen Reagens wird die Erkennung vereinfacht. Danach

nimmt man etwas von dem fertigen , ein Jahr haltbaren Reagens, erhitzt

bis zum Sieden und gießt von dem verdächtigen Orin ein paar Tropfen zu ;

dann wird die Flüssigkeit bei Pentosurie sofort grün ; bei Diabetes ist das

nicht der Fall. Lubowski.

Prof. Minkowski (Köln ): Ueber Oxalurie . (Vortrag, gehalten in

der Rheinisch -westfäl. Ges. f. innere Med . und Nervenheilkunde am

11. October 1903. Münchener med. Wochenschr. 1904 , No. 4 .)

Oxalsäure entstammt teils aus der Nahrung, teils kann auch Oxalsäure

im Organismus endogen aus zerfallenden Körperbestandteilen gebildet werden .

Die Löslichkeit der Oxalsäure im Harn hängt ab : 1 . Von der Con

centration der Oxalsäure im Harn , 2 . Von der Acidität des Harnes und 3 .

auch vom Verhältnis des Magnesiagehaltes im Harn zu dem Kalkgehalt des

selben .

Die Aufgaben der Therapie bei der Oxalurie beständen demnach darin :

1. die Menge der im Harn ausgeschiedenen Oxalsäure zu vermindern , 2 . die

Löslichkeit des oxalsauren Kalkes im Harn zu erhöhen .

An Oxalsäure reiche Nahrungsmittel (Sauerampfer, Spinat, Rhabarber,

Kresse,Kakao, Thymus) sind zu vermeiden, Säurebildung im Magendarmtractus

zu bekämpfen, reichliche Flüssigkeit zuzuführen , die Acidität des Harns durch

eiweißreiche Nahrung zu steigern , Magnesia einzuführen. Loeb (Köln ). ·

Trevithick : Note on the Method of Demonstrating Tubercle

Bacilli in the Urine. (The British Med. Journ., 2 . Jan . 1904.)

T . empfiehlt, das durch die Centrifuge gewonnene Harnsediment vor

Anfertigung der Deckglaspräparate mehrmals mit destillirtem Wasser zu

centrifugiren , wodurch die Harnsalze gelöst werden und die Tuberkelbacilen

leichter aufzufinden sind. W . Karo.

III. Gonorrhoe und Complicationen.

Prof. Posner : Ueber den Wert der May -Grünwald 'schen

Färbung für die Untersuchung des gonorrhoischen

Eiters. (Berliner dermatol. Ges. Deutsche Med.-Ztg. 1904, No. 2.)

Das Reagens ist bekanntlich eine Lösung von Methylenblau und Eosin

in Methylalkohol. Die Methode erleichtert farbenanalytische Eiter-Unter

suchungen. Die Annahme, daß die eosinophilen Zellen des gonorrhoischen
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Eiters aus der Prostata stammen , ist ebenso unrichtig wie die Behauptung ,

daß die eosinophilen Zellen erst im späteren Stadium des Trippers erscheinen .

Irrig ist auch die Annahme Pappenheims, daß die im späteren Stadium

des Trippers besonders häufig auftretenden mononucleären Zellen histogenen

Ursprungs seien. Auch die in neuester Zeit geäußerte Anschauung, daß die

in einzelnen Zellen sich findenden Vacuolen ein Zeichen des Alters des Zelle

und damit des Alters des Trippers seien , ist zurückzuweisen. Die Vacuolen

bildung in der Zelle, die häutig durch die Thätigkeit des phagocytotisch in

den Zellleib gelangten Gonococcus bedingt sei, ist als eine Art Cytolyse auf

zufassen . Vielleicht handelt es sich um eine schleimige Degeneration .

Lubowski.

Prof. I. F . Selenew : Gonorrhoe bei einem 9jährigen Mädchen .

Rasche Entwicklung von spitzen Condylomen innerhalb

des Suppurationsstadiumsund rascheHeilung derselben .

(Russki Journal Koschnich i Veneritscheskich Bolesnej 1903, Bd . 6 ,

Heft 4 .)

Das neunjährige Kind kam am 13. September 1903 mit der Mutter in

die Sprechstunde des Verf.' s , wobei diese erklärte , daß vor einem Monat

(seit dem 15 . August) auf den Geschlechtsteilen des Mädchens sich ein Aus

schlag entwickelt habe, nachdem 14 Tage zuvor sich dichter grüner Weißfluß

eingestellt hatte . Bis dahin soll das Mädchen vollständig gesund gewesen

sein . Die objective Untersuchung ergab : Jungfräuliche Genitalien ohne

Behaarung , normal entwickelt , Hymen mit einer gänsefederkieldicken

Oeffnung im unteren Viertel. Verletzungen nicht vorhanden . Leichter ent

zündlicher Zustand des Introitus vaginae mit eitriger Secretion . Aus der

Oeffnung der Harnröhre und des Hymen lassen sich Tropfen grünlichen Eiters

ausdrücken . Die Untersuchung des Eiters und des Harns ergab das Vor

handensein von Gonokokken und paarigen Kokken , die sich nach Gram

fürbten. Harn von saurer Reaction. Specifisches Gewicht 1013 , Eiweiß ,

Zucker, Gallenpigmente nicht vorhanden . Im Niederschlag kleine faden

förmige Schleimklümpchen mit eitrigen Körperchen (50- - 70 im Gesichtsfeld )

und einzelne Eiterkörperchen . Außerdem Epithel der Harnröhre und des

Blasenhalses. Schmerzen im Unterleib , in der Gebärmutter- sowie Ovarial

gegend nicht yorhanden. Die ganze Oberfläche der großen Schamlippen,

die Symphyse und der Damm , die Ränder der kleinen Schamlippen und das

Hymen sind durchweg mit spitzen , verästelten Condylomen von verschiedener

Größe bedeckt, die meistenteils in Form eines Saumes getreuut voneinander

sitzen und nur am Hymen mehr confluiren ; jedenfalls übertrifft die Größe

der einzelnen Condylome nicht 1 cm in der Höhe und 2 cm in der Breite .

Diagnose: Gonorrhoische Vulvovaginitis, Entzündung des Blasenhalses und

spitze Condvlome.

Bezüglich der Infectionsquelle hat Verf. in Erfahrung bringen können ,

daß in demselben Hause ein 30jähriger junger Mann wohne, der seit einem
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Jahre an heftiger complicirter Gonorrhoe leidet. Nach Ansicht der Mutter

war die Infection entweder durch das Closet oder durch das gemeinschaft

liche Waschen der Wäsche erfolgt. Verf. verordnete Abwaschung der Geni

talien mit 1 proc.Ichtharganlösung,alle 2 — 3 Stunden zu wiederholen . Pinselung

der Condylome mit Lassars Salicylpaste und Urotropin innerlich. Nach

14 Tagen war vom Weißfluß keine Spur mehr vorhanden . Die spitzen Con

dylome waren von den großen und kleinen Schamlippen vollständig ver

schwunden und nur noch am Hymen zu sehen . Hierauf wurde die Zahl

der Ichtharganwaschungen auf dreimal täglich herabgesetzt. Am 18 . October

keine Condylome, keine Gonokokken.

Es hat sich somit im vorstehenden Falle von infantiler Gonorrhoe der

Zusammenhang zwischen gonorrhoischem Weißfuß und spitzen Condylomen

besonders deutlich documentirt . Bekanntlich ist in der letzten Zeit die

Ansicht, daß zwischen spitzen Condvlomen und Gonorrhve ein Zusammen

hang bestehe , in Schwankung geraten. So giebt z. B . Rasch an , unter

118 Fällen von spitzen Condylomen nur 60malGonorrhoe nachgewiesen zu

haben . Verf. weist nun auf die Thatsache hin , daß er, nachdem er schmerz

lose torpide Gonorrhoe als besondere Krankheitsform aufgestellt hatte ,

immer häufiger einem Mißverhältnis zwischen der negativen Anamnese und

der sorgfältigen objectiven Untersuchung begegnet. Die Beobachtungen

der Autoren , die spitze Condylome bei Virgines intactae gesehen haben , sind

in Berücksichtigung des vorstehenden Falles als Beweise gegen den ursäch

lichen Zusammenhang zwischen Gonorrhoe und spitzen Condylomen mit

Vorsicht zu behandelu . Jedenfalls könne von einer Infectiosität der spitzen

Condylome nicht die Rede sein , wenn die nervöse Entstehung der Affection

angenommen wird. Das infectiöse Agens der Condylome hat bis jetzt noch

niemand zu entdecken vermocht. Streptokokken und Sporozoen spielen

natürlich nur eine zufällige Rolle . In Bezug auf die Infectiosität sind nach

Verf. wahrscheinlich gewisse besondere Verhältnisse erforderlich , da Verf.

zuweilen bei Personen , die nachgewiesenermaßen geschlechtlichen Verkehr

mit Trägern spitzer Condylome gehabt hatten, eine Infection nicht beobachtet

hat. Jedenfalls erheischt die Lehre der infectiösen Entstehung der spitzen

('ondylome eine genaue experimentelle Erforschung. Wenn wir die nervöse

Theorie acceptiren , bringen wir die Entwicklung der spitzen Condylome

mit einer hauptsächlich durch Toxine , beispielsweise Gonorrhoe-, Syphilis

Toxiue etc. , bedingten Veränderung der peripheren Nerven oder des cen

tralen Nervensystems in Zusammenhang. Lohnstein .

Dr. G . Nobl: Ueber blennorrhoische Synovialmetastasen .

(Wiener Klinik 1903, Bd. XXIX , H . 5 .)

Unter allen metastatischen Complicationen der Blennorrhoe ist in practi

scher Hinsicht den Gelenks - und Sehnenscheiden - Erkraukungen die größte

Bedeutung beizumessen ; denn gerade diese am häufigsten vorkommenden

Formen sind es , welche bei ihrer Achnlichkeit mit anderweitigen Gelenks

processen , namentlich dem genuinen acuten Gelenkrheumatismus , immer
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noch zu verhängnisvollen Verwechselungen Anlaß geben . Seine eigenen

Betrachtungen stellt Verf.aufGrund einer Beobachtungsserie von 23 schweren ,

durchweg mit objectiven Veränderungen einhergehenden Fällen an . Von

diesen Fällen betrafen 18 männliche und 5 weibliche Individuen , die im Alter

von 4 – 50 Jahren standen. Bei allen hatte die complicatorische Gelenks

resp . Sehnenscheiden - und Schleimbeutel-Erkrankung von einer Genital

blennorrhoe ihren Ausgang genommen. Vom Proceß waren 14maldas Knie -,

12mal das Sprung -, 7mal das Hand -Gelenk , je 3mal die Zehen - und Finger

Gelenke , 3 mal das Sternoclaviculargelenk und je Imal das Hüft- , Kiefer-,

Wirbel- und Atlanto - Epistropheal - Gelenk betroffen. Die bacteriologische

Untersuchung ist in 18 Fällen vorgenommen worden ; das in 10 Fällen heran

gezogene culturelle Verfahren gestattete 3malden Nachweis von Gonokokken .

Aus dem strömenden Blute gelang es 1malunter 3 Versuchen , Gonokokken

zur Auskeimung zu bringen . Den Ausgangspunkt der allgemeinen Infection

bildete die Vulvovaginitis kleiner Mädchen 2mal, eine Urethral- resp. Cervical

und Corpus-Blennorrhoe 3mal. Bei den 18 männlichen Individuen schloß

sich die Gelenkscomplication 16 mal an eine Erkrankung des hinteren Harn

röhrenabschnittes an , wobei fast stets eine Mitbeteiligung des glandulären

Prostataabteils und häufig auch der Samenblasen zu verzeichnen war. Eine

sicher constatirte Blennorrhoea anterior gab nur in 2 Fällen Anlaß zu Meta

stasirung .

Bezüglich der Frage, in welcher Phase der Schleimhautblennorrhoe ge

wöhnlich die Metastasirung beginnt, behauptet Verf., daß die Gelenkserkran

kungen gleichwie andere Metastasen dann zur Entwicklung gelangen, wenn

die Bedingungen , welche dem Zustandekommen der Allgemein - Infection

Vorschub leisten , zusamientreffen . Neben der gewiß in erster Linie maß

gebenden erhöhten Virulenz der Gonokokken und dem leider nicht immer

genau aufdeckbaren Moment der persönlichen Disposition ist eine mannig

fache Reihe von Hilfsursachen herangezogen worden , welche für das Zu

standekommen der allgemeinen Infection eine provocirende oder wenigstens

unterstützende Bedeutung haben sollten . Die Erfahrung lehrt indes , daß

kaum einem dieser die Neigung fördernden Momente bei genauer Erwägung

ein bestimmender Einfluß zuerkannt werden kann.

Hinsichtlich der von verschiedener Seite in dieser Richtung ange

sprochenen traumatischen Einflüsse bemerkt Verf. , daß diese mehr als für

das Zustandekommen der Allgemeininfection für die Localisation der

Metastasen von Bedeutung zu sein scheinen .

Symptomatologie. Unter den allgemeinen Symptomen ist am ge

nauesten das Verhalten der Temperatur verfolgt. Diese pflegt mit dem Ein

setzen der Gelenkserkrankung rasch anzusteigen und alsbald wieder zur

Norm zurückzukehren , ohne einen besonders hohen Grad zu erreichen .

Mit dem Abfall der Temperatur pflegt aber nicht auch ein Rückgang des

localen Entzündungsprocesses parallel zu laufen . Gelangen die Fälle erst

mit voll entwickeltem Symptomenbilde zur Beobachtung, so ist das Fieber

zumeist nicht mehr vorhanden . Bei dem nicht zu hohen Fieber sind weitere
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Allgemeinerscheinungen meist nur mäßig angedeutet; trotzdem sieht man

die Patienten durch die heftigen Schmerzen , dauernde Schlaflosigkeit und

reichliche Nachtschweiße oft bedeutend herabgekommen , zumal die Er

krankung gleichzeitig mehrere Gelenke betrifft oder dieselben alterirend be

fällt. Als Prodromalerscheinungen pflegen sich gelegentlich in zahlreichen

Gelenken , Sehnenscheiden und Muskelansätzen unbestimmte ziehende

Schmerzen geltend zu machen. Meist indes setzt die Entzündung ohne

ähnliche Allgemeinsymptome plötzlich ein , um dann in den ersthefallenen

Gelenken mit besonderer Hartnäckigkeit sebhaft zu werden . In minder

stürmischen Fällen kommt es unter mäßiger Schmerzempfindung und all

mählich zunehmender Veränderung zur Vollentwicklung des Krankheits

processes. Nach dem Prävaliren der Läsionsart vom pathologisch-anatomi

schen Standpunkte aus ist es zulässig , gewisse häufig wiederkehrende Typen

hervorzuheben . Beidermeist zur Beobachtung gelangenden Rheumatismusart

handelt es sich um eine katarrhalische und serofibrinöse Arthritis , die bei

längerem Bestande den Uebergang zu dem sogen . Hydrops blenporrhoicus

bildet. Die Massenhaftigkeit des Ergusses prägt dann der Läsion den

Character auf. Unter geringen subjectiven Beschwerden führt der stetig

zunehmende Erguß zu praller Spamung des Gelenks, um schließlich auf die

extremen Grade der Beugung und Streckung hemmend einzuwirken , was

gelegentlich bis zur völligen Functionsunfähigkeit fortschreiten kann. Flue

tuation ist deutlich nachweisbar und Auflockerung des Bandapparats sowie

abnorme Beweglichkeit des Gelenks sind nicht allzu seltene Ausgänge dieses

Zustandes. Verzweifelte Hartnäckigkeit des Bestandes sowie besondere

Tendenz zur Recidivirung sind weitere Merkmale , die dem blennorrhoi

schen Hydrops eigen sind . Die verhängnisvollste Complication der Blen

norrhoe ist die mit peri- und paraarticulären Veränderungen einhergehende

Arthritis phlegmonosa , die von Prof. König , dem verehrten Mitheraus

geber dieser Zeitung , beschrieben worden ist , und die mit geringer

Schwellung und Neigung zu äußerer Gelenkentzündung sowie mit großer

Schmerzhaftigkeit einhergeht , häufig zu Ankylosirung führt und kaum bei

einem Gelenksleiden anderer Aetiologie angetroffen wird . Diese Formen

sind es auch , an welche sich am häufigsten die characteristischen Sehnen

scheidenerkrankungen exsudativer Natur anzuschließen pflegen . Unter seinen

23 Fällen hat Verf. eine phlegmonöse Arthritis und Periarthritis des Knie

gelenks dreimal gesehen. Am ungünstigsten sind die Entzündungen , welche

trotz der großen Weichteilschwellung fast oder ganz ohne einen Gelenks

erguß verlaufen. Gutartiger verhalten sich in prognostischer Hinsicht jene

Fälle, für welche hauptsächlich die sogen . paraarticulären Phlegmone, d . h . die

Infiltration der Kapsel, der Bänder, Sehnen und des paraarticulären Stütz
gewebes in Frage kommt. In diesen Fällen pflegt zwar die spätere Schrumpfung

der inficirten Weichteile zu einer beträchtlichen Reduction der Beweglich

keit zu führen , ohne indes die Function der Gelenke völlig brach zu legen .

Leider setzen aber auch diese Formen den mechanischen Heilbehelfen oft

den größten Widerstand entgegen. Zu den Ausgängen zählt auch die bleibende
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Verdickung der Gelenkskapsel bei freier Beweglichkeit. Die Excursionen

sind aber nicht glatt, sondern gehen unter leichtem Knirschen und Reiben

der Gelenksfacetten vor sich. Zuweilen bleibt ein chronischer Gelenkserguſ

von schwankender Menge zurück , der sich außerdem noch mit deformirenden

Veränderungen der Epiphysen zu vereinen pflegt.
Eine weitere Form , unter welcher sich ab und zu das klinische Bild

der rein blennorrhoischen Gelenksmetastase darzubieten pflegt,deckt sich mit

der Erscheinungsweise der septisch pyämischen Gelenksprocesse und er

heischt kaum eine gesonderte Betrachtung . König schlägt für die Form

des Gelenkempyems die Bezeichnung Arthritis purulenta vor. Kapseldurch

bruch , periarticuläre Abscesse, schwere Zerstörungen der Knorpel und andere

Destructionsvorgänge zählen bei dieser, allerdings recht seltenen Art zu den

nicht ungewöhnlichen Folgeerscheinungen . Als die letzte klinische Varietät

der in Rede stehenden Erkrankung führt Verf. die meist ohue nachweisbare

Veränderungen auftretende Arthralgie an . Wahrscheinlich handelt es sich

hier um geringere Grade jener Vorgänge, welche das anatomische Substrat

der ausgesprochenen Arthritis sicca bilden. König vermutet, daß es sich

um geringe Fibrinausscheidungen handelt,ähnlich denjenigen,die nach seiner

Ansicht vielleicht für die frühzeitige Versteifung bei ausgesprochener Arthritis

verantwortlich zu machen sind .

Was die Erkrankungen der synovialen Sehnenüberzüge und Schleim

beutel betrifft, so deckt sich die Nosologie derselben mit jener derGelenks

processe. Auch diese sind durch besondere Hartnäckigkeit, ausgesprochene

Neigung zu Recidivirung bei Exacerbation oder Neuauftreten des blennor

rhoischen Localleidens , sowie durch die Eigenheit ausgezeichnet, oft mit

bleibenden Functionsstörungen zur Ausheilung zu gelangen .

In Bezug auf den Keimgehalt haben die mikroskopischen und culturellen

Untersuchungen des Verf.'s i: 18 heranziehbaren Fällen 5 mal ein positives

Gonokokkenergebnis geliefert , 2 mal waren Staphylokokken nachweisbar,

während sich das pungirte Gelenkexsudat in 11 Fällen vollkommen steril

erwies. Die natürlichste Erklärung für diese Thatsache ist in der biologi

schen Eigenschaft der Gonokokken gegeben . im Gewebe , sowie in ah

geschlossenen Körperhöhlen alsbald ihre Vitalität einzubüßen , wodurch sie

schon nach kurzer Zeit dem Nachweise nicht mehr zugänglich sind. Trotz

dieser vollauf befriedigenden , den natürlichen Verhältnissen entsprechendeu

Iuterpretation hat sich besonders in neuerer Zeit das Bestreben geltend ge

macht, die Ergebnisse der Toxinlehre auch für die Pathologie der keim

freien Gelenksprocesse verantwortlich zu machen. Nach Verf. können aber

mit Rücksicht auf die von verschiedenen Autoren erzielten Ergebnisse die

keimfreien Gelenks- und Sehvenscheidenmetastasen nur insofern mit einer

Toxinwirkung in Zusammenhang gebracht werden , als hierbei auf das irri

tirende , entzündungserregende Vermögen der in situ abgestorbenen Gono

kokkenleiber der Schwerpunkt gelegt wird. Keineswegs aber ist die An

nahme zulässig , daß es sich hierbei im wahren Sinne um eine Intoxication,

(1. h . um eine Resorption resp . Fernwirkung der Stoffwechselproducte handle ,
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welche in dem localen Infectionsherd des Genitale oder der Conjunctiva

durch die virulenten Gonokokken ausgeschieden werden .

Die Therapie der geschilderten metastatischen Erkrankungsformen

gipfelt in der gründlichsten Beseitigung des causalen Moments . So lange

noch in dem localen Erkrankungsherde der blemorrhoisch afticirten Schleim

häute virulente Gonokokken vorhanden sind , wird bei einer bestehenden

Gelenkscomplication stets die Gefahr der weiteren Kokkeninvasion fort

bestehen und hiermit immer die Möglichkeit für ein neueres Aufflackeru

der synovialen Entzündung gegeben sein . Für die erkrankten Gelenke

selbst scheinen nur die localen Heilbehelfe von Wirksamkeit zu sein , wobei

in erster Linie die Antiphlogistica in Betracht kommen ; daneben hat man

für eine entsprechende Immobilisirung der schmerzhaften , entzündeten

Gelenke Sorge zu tragen. Bei Anbringung immobilisirender Verbände

hat es als Regel zu gelten , daß die fixirenden Schienen - und Gypsverbände

nicht zu lange liegen bleiben. Andererseits muß wieder vor einer vor

zeitigen Belastung und Massage gewarnt werden , denn diese können eine

Recidivirung der Entzündung bedingen. In den subacuten , exsudativen

Fällen kann die Anbringung von Hautreizen , namentlich in Form der Jod

tinctur nach dem Vorschlage Königs von Nutzen sein . Desgleichen sind

Alkoholumschläge nicht nur von ausgesprochen schmerzstillenden Einfluß ,

sondern vermögen auch entzündungswidrig und die Aufsaugung befördernd

einzuwirken. Energischere Behandlungsmethoden , wie die Punction und

Ausspülung (Injection von 8 - 10 g 5 proc. Carbolsäure), sind nur dann ge

hoten , wenn die hydropischen Ergüsse trotz der Derivantien und Com

pressivverbände nicht schwinden wollen . In ähnlichen hartnäckigen , sub

acuten und chronischen Fällen des Hydrops blem . läßt sich oft noch von

der Wärmeeinwirkung in Form von Kataplasmen und Thermophoren durch

die dabei platzgreifende Hyperämisirung ein Erfolg erwarten . Den gleichen

Effect kann gelegentlich die passive Stauungshyperämie nach Bier erzielen .

Für jene Fälle , in welchen der eitrige Gelenksinhalt trotz wiederholter

Punction immer wieder recidivirt und eine hochgradige intraarticuläre

Hypertension besteht , empfiehlt König die Eröffnung des Gelenks mit

breitem Schnitt. Am Knie sind diese Schnitte seitlich im oberen Gelenks

sack zu machen . Leider kann die Therapie oft erst bei den ominösen End

ausgängen – den contracten , geschrumpften und ankylotischen Gelenken –

einsetzen . Lohnstein .

G .Nobl: Ueber den Fersenschmerz der Blennorrhoekranken

(Bursitis achillea profunda). (Zeitschr. f. Heilk ., Bd . 24 , H . 9.)

Aus der Betrachtung der klinischen Merkmale , des culturellen Ex

plorations-Ergebnisses und des radiographischen Verhaltens ergiebt sich , daß

in dem Fersenphänomen eine characteristische Complication der Blennorrhoe

zu erblicken ist, deren nähere Kennzeichnung Verf. folgendermaßen feststellt :

1. Der bei Blennorrhoekranken auftretende Fersenschmerz ist auf eine

specifische Entzündung des subtendinösen Schleimbeutels der Achillessehne
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zu beziehen (Bursitis achillea profunda), welche in acuter chronischer Form

zur Entwicklung gelangt.

2 . Pathogenetisch ist die Complication den anderweitigen , auf meta

statischem Wege zu Stande gekommenen bleonorrhagischen Synovial-Er

krankungen gleichzustellen , mit welchen sie meist gleichzeitig aufzutreten

pflegt und gleich welchen sie die Tendenz zur Recidivirung und narbiger

Schrumpfung bekundet.

3. Das sterile Verhalten des in geringen Spuren gewinnbaren Schleim

beutel-Exudats schließt die Misch - und Secundärinfection aus.

Lubowski.

Edmund Saalfeld : Ueber die interne Behandlung der

Urethroblennorrhoe. Aus dem Ambulatorium Edmund Saal

felds für Haut- und Harnkrankheiten zu Berlin . ( Therapeutische

Monatshefte 1903, December.)

Verf. gelangt aufGrund einer größeren Anzahl von Fällen, die in seinem

Ambulatorium mit Gonosan behandelt wurden , zu dem Schluß, daß die Ein

führung des Gonosans in die Therapie der Gonorrhoe als ein bedeutender

Fortschritt anerkannt werden muß. Das Gonosan verringert bei gonorrhoi

scher Urethritis in kurzer Zeit den eitrigen Ausfluß, verwandelt denselben

in einen schleimigen , verringert die Schmerzhaftigkeit des gonorrhoischen

Processes sowie die Häufigkeit der Erectionen, die im acuten Stadium der

Gonorrhoe auftreten , häufig sehr schmerzhaft sind und die Heilung ver

langsamen . Die innere Behandlung der Gonorrhoe mit Gonosan genügt in

vielen Fällen, um vollständige Heilung herbeizuführen und hat vor der localen

Behandlung den Vorzug, daß die Kranken , namentlich weniger intelligente

Individuen, nicht denjenigen Folgen ausgesetzt sind, die die Einspritzungen

nach sich ziehen können Lubowski.

Dr. E . Schlicher : Erfahrungen mit Gonosan . Kurze Be

sprechung einiger mitGonosan behandelterGonorrhoen.

(Deutsche Praxis 1903, No. 23.)

Verf. hat das Gonosan hauptsächlich in solchen Fällen angewandt, in

denen sich infolge von Complicationen von Seiten der Hoden oder der Blase

eine locale Behandlung der Harnröhre von selbst verbot oder auch in solchen

Fällen , wo eine langdauernde locale und anderweitige interne Therapie eine

vollständige Beseitigung der Krankheitserscheinungen nicht zu erzielen ver

mocht hatte . Die Erfolge können im Großen und Ganzen als günstige be

zeichnet werden . Vor allem wurde das Mittel von sämtlichen Patienten

gern genommen und auch bei langdauerndem Gebrauch vom Magen gut ver

tragen. Auch sonst wurden keine Nebenerscheinungen beobachtet. Die

Wirkung des Gonosans auf den gonorrhoischen Proceß selbst war von der

jenigen des Saudelöls im Allgemeinen nicht sehr verschieden . Eine Be

einflussung der Harnröhrenabsonderung wurde fast in allen Fällen schon in

den ersten Tagen nach Beginn der Gonosanmedication beobachtet, indem das
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Secret an Menge abnahm und mehrere Male auf einige Tage gänzlich ver

schwand . Eine dauernde Beseitigung des Ausflusses jedoch war durch

Gonosan allein in keinem Falle zu erzielen . Der meist trübe, wolkige und

staubige Harn wurde nach Gonosaneinnahme stets heller und klarer , zum

Teil auch etwas vermehrt. Einen entschiedenen Vorzug des Gonosans vor

dem Sandelöl bedeutet die rasche Hebung von krampfartigen und brennendeu

Schmerzen im Urogenitalapparat, die in zwei Fällen nach Gonosaneinnahme

zu Tage trat. Lohnstein .

P . Meissner (Berlin ): Weitere Mitteilungen über den Ge

brauch des Sandelholzöls und des Gonorols . (Dermatolog.

Centralbl., Bd. 6 , No. 11.)

Verf. ist an die Lösung der augenblicklich actuellen Frage der thera

peutischen Bedeutung der balsamischen Mittel nicht nur von der klinischen ,

sondern auch von der experimental-pathologischen Seite herangegangen .

Die Untersuchungen des Autors beziehen sich erstens auf das Sandelholzöl

und zweitens auf das Gonorol, welches angeblich infolge eines besonderen

Reinigungsverfahrens von den unangenehmeNebenwirkungen verursachenden

Verbindungen , vor allem von Santalen , völlig befreit und infolgedessen

jeglicher unangenehmen Nebenwirkungen bar ist , d . h . Verf. suchte nicht

nur den absoluten , sondern auch den relativen Wert des Gonorols bezw .

dessen Vorzüge dem Oleum Santali gegenüber experimentell und klinisch

festzustellen. Schon bei seiner ersten Untersuchung konnte Verf. am Tier

experimentnachweisen, daß dasOleum Santali ostindici abzüglich desSantalens

( = Gonorol) bei keinem der Versuchstiere irgend welche Nierenreizungen

machte, während bei einer Reihe von Tieren , denen Santalen verfüttert wurde,

hämorrhagische Nephritiden auftraten . Seine früheren Versuche hat nun

Verf. in folgender Weise ergänzt: Bei 9 an Gewicht ungefähr gleichen

Kaninchen wurden während des Zeitraums von 6 Tagen 4 g Gonorol ver

abreicht. Nach Ablauf der 6 Tage waren noch 7 Tiere am Leben , während

2 an intercurrenten Krankheiten , davon 1 an starken und acuten Durchfällen ,

eingingen . Am 8 . Tage erhielten von diesen 7 Tieren 4 je 1 g Santalen

ohne Gonorol, während 3 Tiere getötet und secirt wurden . Bei letzteren

fanden sich alle inneren Organe normal, besonders die Nieren boten gar

keine Veränderung dar. Nach 3 Tagen starb eins der mit Santalen gefütterten

Tiere unter den Erscheinungen einer acuten heftigen Darmaffection. Die

Section ergab zahlreiche kleine Blutungen im Dünndarm ; die Nieren waren

nicht verändert und liessen auch in mikroskopischen Schnitten eine Ab

weichung von der Norm nicht erkennen . Die 3 übrigen Tiere wurden am

5 . Tage der Santalenfütterung getötet und secirt , bereits in den letzten

24 Stunden hatte bei 2 Tieren die Freßlust fast gänzlich aufgehört und bei

einem dieser und dem 3. Tiere sich blutiger Harn in geringer Menge entleert.

Die Section ergab bei allen 3 Tieren ausgesprochene hämorrhagische Ne

phritis und geringe Mengen blutigen Harns in der Blase . Die Magenschleim

haut zeigte keine Besonderheiten .
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Durch diese Versuchsreihe wurde auf's neue erwiesen , daß schwere

Veränderungen erst mit der Darreichung des Santalens einsetzten , während

das Gonorol gut vertragen wurde. Der Vollständigkeit wegen hat Verf, die

ganz gleiche Versuchsanordnung bei 16 anderen Tieren wiederholt, ohne daß

wesentliche Abweichungen im Verlaufe sich darboten .

Was die Beobachtung am Menschen betrifft , so fügt Verfasser zu

seinen früheren 17 Fällen 40 weitere hinzu. Diese 40 Fälle gruppiren sich

folgendermaßen : 14 Fälle von Cystitis , darunter 11 gonorrhoischer und

3 nichtgonorrhoischer Natur, 15 Fälle von typischer Gonorrhoe, 6 Fälle von

Urethritis ohne nachweisbaren Gonokokkenbefund und schließlich 5 Fälle von

acuter gonorrhoischer Prostatitis. Das Facit, welches Verf. aus seinen Beob

achtungen ziehen zu können glaubt, ist : 1. Die Darreichung des balsamischen

Oels des Santalum album ist indicirt bei Cystitis, bei Urethritis gonorrhoica

posterior und bei Prostatitis gonorrhoica. 2. An Stelle des Oleum Santali

ostindici der Pharmakopoe tritt mit Vorteil unter allen Umständen das Gonorol.

Lubowski.

1. Dr. V . Meyer: Die Behandlung der Gonorrhoe mit Al

bargin . (Gazzetta Internationale die Medicina Pratica, Neapel 1902,

No. 21.)

2. Dr. H . G . Klotz (New York ): Albargin oder Gelatosesilber

bei der Behandlung der Gonorrhoe. (Medical News, Vol. 81,

No. 22.)

3. Dr. J. B .Malejew : Heilung der Gonorrhoe mit Albargin.

(Militär-medicin . Journal, St. Petersburg, 80 . Jahrg.)

4. Prof. Dr. Seifert (Würzburg): Albargin . (Deutsche Praxis, Zeit

schrift für pract. Aerzte 1903, No. 7.)

Das Albargin ist nach den Angaben des Erfinders, Dr. Liebrecht,

eine Verbindung von Silbernitrat mit Gelatose , dem Spaltungsdroduct der

Gelatine und enthält 23 ,6 pCt. Silbernitrat oder 15 pCt. Silber gegen 8 , 3 pct.

im Protargol. Laut Bericht des Dr. Bornemann reizt das Albargin nicht

im Geringsten die Schleimhaut der Harnröhre und besitzt gegenüber anderen

Silberverbindungen,welche zur Behandlung derGonorrhoe empfohlen werden ,

auch den Vorzug der größeren Tiefenwirkung in ’s Gewebe. Albargin ist ein

schwach gelbliches, ziemlich grobes Pulver von sehr leichtem Gewicht und

im Wasser bei jeglicher Temperatur leicht löslich . Eine 10 proc. Lösung

von Albargin in destillirtem Wasser hat eine klare hellbraune Farbe und

hält sich bei Aufbewahrung in dunklen Flaschen während Wochen scheinbar

uverändert.

Dr. V . Meyer ( 1) erklärt aufGrund seiner Erfahrungen an 80 Kranken

das Albargin für das gegenwärtig beste Mittel zur Bekämpfung der gonor

rhoischen Infection , über welches der Arzneischatz verfügt. In acuten Fällen

erzielt man nach ihm damit meist völlige Heilung. Bei chronischen Fällen

hatte es 60 pCt. Heilungen und 15 pCt. mehr oder weniger weitgehende
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Besserungen . Verf. benutzte zur Injection , die 3 mal am Tage gemacht

wurde, 0 , 2 - 0 ,5 - - 0 ,8 proc. Lösungen .

In sechs Fällen von chronischer Gonorrhoe mit gleichzeitigem gonor

rhoischen Blasenkatarrh wurde letzterer durch Blasenspülungen mit 1 proc.

Albarginlösung sehr wirksam bekämpft. Den Albarginspülungen ließ Verf.

einige Stunden vorher eine Spülung mit warmer Borsäurelösung vorausgehen .

Die Blasenwaschungen mit Albarginlösung wurden täglich 30 - 40 Minuten

lang vorgenommen . Diese Behandlung, die er mit täglichen Sitzbädern ver

band, wurde bis zum völligen Verschwinden der Gonokokken fortgesetzt.

Die Behandlungsdauer betrug 5 - 6 Wochen .

Dr. H . G . Klotz (New York ) (2 ) hat das Albargin in 26 Fällen von

Gonorrhoe angewendet. Er bediente sich möglichet starker Silberlösungen .

Die Einspritzungen wurden nur 1mal in 24 Stunden gemacht, während der

Patient selbst in der Zwischenzeit ein schwaches Adstringens anwendete .

Zuerst machte K . schwache Albarginlösungen , fand jedoch sehr bald , daß

er ohne Gefahr 1/2 - 2 proc. anwenden konnte und in letzter Zeit benutzte er

sogar 5 proc. Albarginlösungen , ohne dadurch eine Reizung der Harnröhre

herbeizuführen .

Verf. ist der Ueberzeugmy, daß die Harnröhre von den Gonokokken

durch Albargin in verhältnismäßig kurzer Zeit befreit wird . In einigen

frischen Fällen war die Haruröhre nach der ersten Albargininjection that

sächlich frei von Gonokokken. Ein so rasches Verschwinden der gonorrhoi

schen Symptome hat K . beim Gebrauch von anderen Silbersalzen nie beob

achtet. Was die Reizwirkung des Albargins auf die Schleimhaut der Harn

röhre betrifft, so versichert K ., daß eine Injection von 1 – 2 auf 1000 weder

Schmerzen noch Zunahme des Secrets herbeiführt, außer wenn das Mittel

zu lange oder zu oft gebraucht wird . Zum Schluß hebt Verf. die Reinlich

keit und den billigen Preis des Mittels hervor.
Dr. J . B . Maleje w (3 ) berichtet über seine mit Albargin gemachten Er

fahrungen , die sich über 20 Fälle erstrecken . Das Albargin wurde in wässeriger

Lösung von 0,2 : 200 ,0 angewandt. Die Injection erfolgte 2mal des Tages,

Morgens und Abends. Nach M . reizt das Albargin die Schleimhaut der Harn

röhre nicht und besitzt hervorragende bactericide Eigenschaften , so daß der

Verlauf der Krankheit durch Anwendung des Mittels abgekürzt wird . Da

das Albargin schon in sehr verdünnten Lösungen energisch wirksam ist, so

ist die Behandlung mit demselben eine wesentlich billigere als die mit Pro

targol. Complicationen bei der Gonorrhoe werden bei der Behandlung mit

Abargin ebenso beobachtet wie mit anderen Mitteln .

Prof. Seifert (4 ) gebrauchte das Albargin seit einem halben Jahre als

Antigonorrhoicum und bestätigt im Allgemeinen die von allen anderen Autoren

gemachten Erfahrungen. Es kamen etwa 50 acute und chronische Fälle zur

Behandlung. Bei acuten Fällen benutzt S . zu täglichen Spülungen der Harn

röhre 0 ,1 proc. Lösungen , bei chronischen Fällen 0 ,2 proc . Lösungen und

nimmtbei letzteren Spülungen nur 2mal wöchentlich vor. Das Verschwinden

der Gonokokken trat frühestens nach acht Tagen ein . Das Fortschreiten
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Kr.

des Processes auf die Urethra posterior, das Auftreten von Complicationen

(Prostatitis, Epididymitis ) schienen Verf. nicht seltener als bei anderen Be

handlungsmethoden zu sein . Unter den chronischen Fällen erwiesen sich

etwa 10 pct. refractär gegenüber dem Albargin . Immerhin giebt Verf. zı ,

daß das Albargin eine außerordentliche Bereicherung unseres Arzneischatzes

zur Behandlung der Gonorrhoe darstellt, daß es in stärkeren Lösungen ver

hältnismäßig wenig reizt, genügende Tiefenwirkung besitzt und sich sehr

viel billiger stellt als Protargol.

L . A . Sobolew : Heisse Berieselungen der Harnröhre und

Harnblase beiGonorrhoe. (Russki Journal koschnich i veneri

tscheskich bolesnej 1903, Bd . 6 , H . 1. )

Verf. hat im Jahre 1899 die Behandlung der Gonorrhoe mittels heißer

Urethralspülungen vorgeschlagen , von dem Standpunkte ausgehend , daß

schon eine Temperatur von 39 — 40° C . für den Gonococcus umgünstig ist

und nicht nur seine Entwicklung hemmt, sondern ihn nicht selten tötet.

Die Behandlung besteht darin , daß vor der medicamentösen Spülung (Solutio

kali permanganici 1 : 1000) stets eine Ausspülung mit Wasser von 40° R .

unter Verbrauch von drei Pfund Flüssigkeit für jede Ausspülung gemacht

wird. Die Ausspülungen werden ohne Katheter am stehenden Patienten

gemacht, wobei der Irrigator in einer Höhe von ca 2 m angebracht wird .

Zunächst wird die Pars glandularis , dann der vordere Teil der Pars mem

branacea, dann der ganze Kaval ausgespült, jedoch so , daß die Flüssigkeit

in die Harnblase nicht hineingelangt. Die geschilderte Procedur wird zweimal

täglich wiederholt. Verf. hat bis dato dieses Verfahren in mehr als 100 Fällen

von Gonorrhoe angewendetund stets mit vorzüglichem Erfolg . Gegenwärtig

hat er aber sein Verfahren dahin modificirt , daß er in einigen Fällen die

Spülungen durch die Blase nach der Methode von Janet macht, und zwar

in denjenigen Fällen , in denen die Gonorrhoe mit ziemlich bedeutender

Trübung der zweiten Harnportion oder sogar mit Niederschlag einhergeht,

während heiße Spülungen der Urethra allein nur bei Urethritis anterior und

posterior angewendet werden , die mit unbedeutender Trübung der zweiten

Harnportion einhergehen . Beiacuter Urethritis anterior, die mit hochgradiger

Schwellung der Schleimhaut einhergeht, ist es vorteilhafter, die exspectative

Behandlungsmethode so lange anzuwenden , bis die heftigen Erscheinungen

von Incarceration der Schleimhautvorüber sind ; warme Bäder,Ruhe, Nervina,

Urotropin etc. reichen vollständig aus, um ein Nachlassen der heftigen Ent

zündungserscheinungen herbeizuführen . Sind dann die acuten entzündlichen

Erscheinungen abgeklungen und gelangen dann die heißen Spülungen zur

Anwendung , so werden die vorzüglichsten Resultate erzielt, und zwar so ,

daß in 14 Tagen die Gonorrhoe, wenn keine Complicationen vorhanden sind,

vollständig geheilt ist. Bei Urethritis posterior sind diejenigen Regeln zu

befolgen wie bei Urethritis anterior, diejenigen Fälle ausgenommen, in denen

die Gonorrhoe mit unangenehmen und schweren Erscheinungen von Seiten

des Nervensystems, wie heftige Kopfschmerzen , hochgradige Reizbarkeit,
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Hallucinationen etc., einhergeht. In solchen Fällen muß man sofort eine

Ausspülung der Harnröhre und Harnblase zunächst mit Wasser , dann mit

Kali permanganicum machen , durch welche die unangenehmen Erschei

mungen rasch beseitigt werden . Bei acuter gonorrhoischer Cystitis muß die

Behandlung von Anfang an ziemlich energisch in Angriff genommen werden .

Von den objectiven Erscheinungen der Gonorrhoe wird durch die heißen

Spülungen am raschesten der Ausfluß, bisweilen auffallend rasch , beseitigt.

Bei bestehender Prostatitis ist es zweckmäßig , die Spülungen mit Massage

der Prostata per rectum zu combiniren , selbstverständlich erst nach Rückgang

der acuten Prostatitiserscheinungen ; die Massage muß der Spülung voran

gehen, durch welche letztere das bei der Massage zur Ausscheidung gelangte

Prostatasecret fortgespült wird . Von den üblichen Gonorrhoecomplicationen

hat Verf. nur Epididymitis und Orchitis in 3 – 4 pCt. der Fälle beobachtet.

Zur Erklärung der Wirkungsweise der heißen Spülungen auf den Verlauf

der Gonorrhoe zieht Verf. folgende Momente heran : 1 . Heiße Spülungen

werden gewöhnlich unter gewissem Druck gemacht, wodurch die Harnröhren

und Blasenschleimhaut eine Dehnung erfährt und die Spülflüssigkeit somit

den Inhalt der Drüsenmündungen , der Falten etc. auswäscht. 2. Da eine

ununterbrochene Berieselung stattfindet, so wird dieser Inhalt rasch aus dem

Harnröhrenkanal entfernt. 3 . Die medicamentöse Spülung übt ihre Wirkung

auf die Schleimhaut, welche zuvor durch die Spülung mit Wasser von der

selben Temperatur von jedem Ausfluß gereinigt ist , so daß sie weit wirk

samer ist. 4. Bei den heißen Berieselungen werden die Schleimhaut und

die nächstliegenden Gewebe durchwärmt, was zur Vernichtung der Lebens

fähigkeit der Gonokokken führt. 5 . Die heißen Berieselungen bewirken eine

bedeutende Hyperämie der Schleimhaut, steigern den Stoffwechsel in der

selben und erhöhen ihre durch den chronischen Proceß geschwächte Vitalität.

6 . Schließlich wirken die heißen Spülungen , die unter gewissem Druck ge

macht werden , auf die Schleimhaut als eine Art Massage, durch welche die

Blut- und Lymph circulation gebessert, die Bildung von Infiltraten behindert

und die Resorption der bereits früher entstandenen Infiltrate gefördert wird .

Lohnstein .

Lucke (Magdeburg ): Die Bedeutung des Abschlusses der

hinteren Harnröhre gegen die vordere für die Praxis

der urethralen Injectionen . (Münchener med. Wochenschr.

1904, No. 2.)

Seitdem durch die Untersuchungen von Guyon , Finger und Posner

die Ansicht von der Zweiteilung der männlichen Harnröhre in eine Urethra

anterior und posterior allgemeine Annahme gefunden hat, hat man auch in

der Therapie des Trippers zwischen einer Gonorrhoea anterior und posterior

unterschieden ; man hat die alten kleinen Spritzen verlassen und größere ,

mindestens 10 ccm fassende verwandt, um alle erkrankten Partien der vorderen

Harnröhre in Berührung mit der eingespritzten Flüssigkeit zu bringen ; der

Verschluß der vorderen Harnröhre gegen die hintere sollte dann ein Ueber
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greifen des Erkrankungsprocesses auf die letztere verhindern. Das ist aber

nach Ansicht des Autors nicht erfolgt , eher das Gegenteil, woraus Autor

wiederum folgert, dal der fragliche Abschluß kein so intensiver, sondern indi

viduell verschiedener sei; überhaupt beruhe der Abschluß der vorderen gegen

die hintere Haruröhre auf einem reflectorischen Vorgange, nämlich der reflec
torisch eintretenden Contraction des Compressor urethrae , und wenn diese

Contraction wenig kräftig sei oder schnell nachlasse , hindere nichts die

unter Druck in der vorderen Urethra stehende Flüssigkeit nach hinten

zum Teil ahzufließen . Es gebe auch manche Menschen , bei denen die Con

traction schrell nachlasse , viele , bei denen sie in der zweiten Krankheits

woche bei der Gewöhnung an die Injection überhaupt nicht mehr auftrete .

Autor stellt es anheim , ab .man auf die alten kleinen Spritzen zurückkommen

oder direct die hintere Harnröhre mitbehandeln wolle , hält es aber für

verkehrt, durch Druckspritzen den vorderen Tripper in die hintere Hari:

röhre zu bringen. Loeb (Kölu ).

Dr. B . Motz: Beitrag zur Frage der Behandlung der chroni

schen Gonorrhoe . (Russki Journal koschnich i veneritscheskich

bolesnej 1903, Bd. 6 , H . 2.)

Bevor man in einem Falle von chronischer Urethritis die Behandlung

einleitet, muß man sich zunächst über die Art der Affection orieutiren und

zu diesem Zwecke den Ausfluß , das Kaliber der Harnröhre und die Locali

sation der Eiterung untersuchen . Eitriges Secret in Form eines mehr oder

minder profusen Ausflusses oder in Form der sogen . Goutte militaire weist

auf das Vorhandensein von oberflächlichen Infiltrationen hin . Das Vorhanden

sein von Fäden im Harn ist ein Symptom von Drüsenentzündungen , von

urethralen Adenitiden . Der Ausfluß aus der Harnröhre muß stets zu Beginn

und während der Behandlung mikroskopisch untersucht werden . Eskommt

nicht selten vor, daß man Patienten wegen chronischer Urethritis einer lang

wierigen Behandlung unterzieht, während ihr Secret auch keineSpur von Eiter

elementen enthält, sondern nur Epithelzellen und Spermatozoiden . Vom Nach

weis von Leukocyten und Eiterkörperchen abgesehen , giebt uns die histo

logische Untersuchung die Möglichkeit , zu sehen, ob nicht das Epithel des

Kanals die Phase vollständiger Verhornung erreicht hat. Die bacteriologische

Untersuchung weist darauf hin , ob die Eiterungsproducte Mikrobien (Gono

kokken oder andere Arten )enthalten odernicht. Das Fehlen von Mikrobien im

Urethraleiter stellt ein Symptom wichtiger pathologischer Veränderungen dar.

Dieser „ aseptische“ Zustand ist durch Eiterstauung bedingt. Das Kaliber

der Harnröhre wird mittels Guyon' schen Explorators untersucht. Das Be

stehen von Ringen beweist in unwiderlegbarer Weise , daß gewisse Teile

des Kanals mit keratinisirtem Epithel ausgekleidet sind . Hierauf führt man

in den Kanal Béniqué-Sonden No. 46 - 50 ein und sucht mittels Palpation

festzustellen, wo die entzündlichen Herde der Pars urethrae anterior liegen .

Diese Herde erscheinen in Form von mehr oder minder großen Knoten oder

in Form von Infiltrationen . Wenn die Affection in der oberen Wand localisirt
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ist, giebt die Palpation mittels Sonde natürlich ein negatives Resultat. In

diesen Fällen muß man auf indirectem Wege zwischen zwei Fingern den

Inhalt der Drüsen der oberen Wand auspressen, den Patienten in zweiGläser

uriniren lassen und den Inhalt des ersten Glases untersuchen . Wenn man

nach dieser Auspressung nur einzelne Leukocyten findet, so kann man

schließen , daß die Affection der Pars urethrae anterior, wenn überhaupt, nur

in sehr geringer Weise ausgesprochen sein muß. Die Untersuchung der

Pars urethrae posterior wird zweckmäßig für den folgenden Tag verschoben .

Nach Reinigung der Glans und beider Abteilungen der Urethra läßt man

in der Blase ca . 100 ccm Cyanquecksilberlösung zurück und massirt hierauf

die Samenblasen , die Prostata und die Pars urethrae posterior. Wenn der

Harn bei der Zweigläserprobe sich als vollständig klar erweist, so kann man

schließen , daß in der hinteren Harnröhre nichts vorhanden ist ; wenn aber

der Harn getrübt ist, so nimmt man eine mikroskopische Untersuchung vor,

da im Auge zu behalten ist , daß diese Trübung ausschließlich durch das

Vorhandensein von normalem Samen in größerer Quantität bedingt sein kann.

Diese verschiedenen Untersuchungsmethoden , welche in gewissen Fällen

durch die Urethroskopie ergänzt werden können , lassen die vorhandenen

Affectionen näher diagnosticiren und dementsprechend die einzuleitende Be

handlung gestalten .

Urethritis ohne Gonokokken .

Vordere oberflächliche Urethritis. Zunächst: Instillationen , Ein

spritzungen , adstringirende Ausspülungen . Wenn der Ausfluß in einigen

Tagen nicht aufhört, so werden intraurethrale Verbände (1 - 3 Stunden ) an

gelegt, und zwar zunächst jeden Tag, dann alle 2 - 3 Tage Die Verbände

werden stets nach vorheriger Ausspülung mit einer Lösung von Cyan

quecksilber 1 : 2000 angelegt.

Allgemeine oberflächliche ['rethritis. Dieselbe Behandlung wie im vor

stehenden Falle mit einigen Instillationen der hinteren Crethra mit Argentum

nitricum in 1 - 2 proc. Lösung .

Tiefe Urethritis anterior. Spülung beider Abteilungen der Harnröhre

mit Cyanquecksilberlösung 1 : 2000 ; nach vorheriger Füllung der Blase mit

dieser Flüssigkeit Erweiterung des Harnröhrenlumens mittels dicker Béniqué

Sonden , die man ca . zehn Minuten lang im Kanal liegen läßt. Massage der

entzündlichen Herde an der Béniqué-Sonde . Harnentleerung. Intraurethraler

Verband à demeure (drei Stunden ) alle zwei oder drei Tage.

Allgemeine tiefe Urethritis. Die im Vorstehenden geschilderte Be

handlung wird mit Argentum nitricum - Instillationen in die hintere Harnröhre

mit Massage der Prostata und Suppositorien (0 ,10 - 0 , 50 graue Quecksilber

salbe auf ein Suppositorium ) combinirt.

Hintere solitäre l'rethritis . Wird selten beobachtet. Behandlung : Aus

spülungen mitCyanquecksilberlösung und InstillationenmitArgentum nitricum

bei oberflächlichen Affectionen , während bei tiefen Affectionen noch die

Prostatamassage und die Behandlung mit Suppositorien hinzukommt.
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Chronische Urethritis mit Gonokokken .

Urethritis anterior. Man beginnt stets mit einer langen Serie von Aus

spülungen mit einer Lösung von Kalium permanganicum 1 : 2000. Falls eine

Strictur vorhanden ist , wird diese Lösung alle zwei oder drei Tage durch

eine Cyanquecksilberlösung ersetzt, welche man in der Harnblase beläßt :

außerdem werden systematische Dehnungen und Massage am Béniqué an

gewendet. Ist die Harnröhre nicht keratinisirt, so macht man alle Tage

einen intraurethralen Verband à demeure mit Wasserstoffsuperoxyd . Werden

keine günstigen Resultate erzielt, so muß man zur Entleerung der Drüsen

ausgänge mittels Massage am Béniqué schreiten .

Allgemeine l'rethritis. Vorstehende Behandlung nebst Massage der

Prostatagegend und Einführung von Suppositorien. Lubowski.

S . Firstenberg : Ueber die Indicationen zur Urethrotomia

bei Stricturen . (Russkij Chirurgitscheskij Archiv: - St. Peters

burger med. Wochenschr. 1903, No.51.)

F . tritt energisch für ausgiebigere Anwendung der inneren ('rethro

tomie ein , die nach seiner Meinung in Rußland vernachlässigt wird . Die

allmähliche Dehnung der Strictur sollte häufiger, als es geschieht, durch die

Crethrotromia interna unterstützt werden. Für die U'rethrotomia externa

will F . die Indication möglichst eng stellen und ihr nur die Fälle von im

permeabler oder callöser Stricturmit Fistelbildung reserviren. Lubowski.

IV. Penis etc.

Nichtinfectiöse Krankheiten der Urethra .

www

F . Tyrmos: Zur Heilung von Urethraldefecten mittels

Schleimhauttransplantation . (Russkij Chirurgitscheskij Arch .

-- St. Petersburger med. Wochenschr. 1903, No.51.)

In einem Falle , roam Damm ein 10 cm langer Defect der Urethra

bestand, kam mit Erfolg Unterlippenschleimhaut zur Verwendung. In einem

anderen Falle , wo nach einer Steinschnittoperation vor 15 Jahren eine

Blasen -Mastdarmfistel zurückgeblieben war , und sich nach vielen vergel

lichen Operationen schließlich eine Art Cloake gebildet hatte , wurde der

untere Abschnitt des Rectums resecirt und die Schleimhaut zur Deckung

des Defects in der Urethra verwandt. Heilung . Lohnstein .

Glaessner (Prof. Lesers Klinik , Halle ): Zum Katheterismus

posterior. (Münchener med. Wochenschr. 1904, No. 2 .)

Der Katheterismus posterior gehört zu den sehr seltenen Operationen.

Bis 1888 sind von Eigenbrodt 13 Fälle , später von Martens aus dem

ki oenig ' schen M terial 4 Fälle beobachtet worden . In Lesers Klinik

a
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wurde die Operation bei einem jungen Arbeiter ausgeführt, der infolge einer

mangelhaft behandelten Harnröhrenverletzung eine hochgradige (impermeable )

Strictur der Pars membranacea und prostatica der Harnröhre acquirirt , die

zur Absceß- und Fistelbildung geführt hat. Die Technik der Operation mag

im Original nachgelesen werden . Bemerkenswert ist Folgendes: Apstatt

nach König einen Dauerkatheter aus der Blasenwunde herauszuleiten oder

nach Tillaux einen roten Gummischlauch durch das Orificium externum

der Harnröhre durch die Blase hindurch zu legen und an der äußeren Bauch

wunde hinauszuleiten – welch ' letztere Methode vorgezogen wird — , hat

Autor für die ersten Tage direct einen starren Metallkatheter durch die Harn

röhre in die Blase gebracht und glaubt dadurch einen primären Schluß der

Blasenwunde erzielt und Fistelbildung vermieden zu haben . Loeb (Köln ).

Prof. Dr. J. Englisch (Wien ): Ueber Präputialsteine. (Wiener

med. Presse 1903, No. 47 – 49.)

Präputialsteine kommen verhältnismäßig selten vor. Die Grundlage

für die Entwicklung derselben liegt in der Beschaffenheit der Vorhaut und

deren Absonderung . Der Form nach unterscheidet man : nicht geformte,

geformte und schalenförmige Steine. Zu den ersteren gehören meist zu

sammenhängende Massen , die zwischen Eichel und Vorhaut ausgebreitet

sind ; zu den geformten Steinen gehören die Mehrzahl der einfach vor

kommenden oder die mehrfach vorkommenden Steine , welche letzteren

facettirt in ein größeres Conglomerat vereinigt sein können. Die schalen

förmigen Steine bilden einen Abdruck der Eichel. Ferner können die Steine

rund , oval , länglich , vieleckig und bei mehrfachem Vorkommen facettirt

sein . Die Oberfläche ist glatt, uneben , mit Zacken , entsprechend den Gruben

der Eichel, versehen. Die Größe ist sehr verschieden, von stecknadelkopf

groß bis linsen -, erbsen -, bohnen -, nuß -, taubenei-, hühnereigroß. Die Zu

sammensetzung hängt wesentlich von dem Ursprung der Steine ab. Jene

Steine, welche aus der Blase oder Niere stammen, sind zumeist Harnsäure

steine und gehen beim längerem Aufenthalt in die gemischte Form über,

indem sie sich äußerlich mit Phosphaten überziehen. Majocchi unter

scheidet: 1. Smegmaliten , d . h . aus eingedicktem Smegma allein gebildet;

2 . die gemischte Form aus der Vereinigung von Smegma mit Kalksalzen ,

3 . solche mit Harnsalzen zusammengesetzte, geschichtete.

Unter den Erscheinungen findet man bei Vorhautsteinen nur selten

Vorläufer. Es gehören dahin die entzündlichen ulcerösen Processe, welche

die locale Disposition bedingen . Harnbeschwerden werden selten angegeben.

Die auffallendste Erscheinung ist die Vergrößerung des Gliedes an seinem

freien Ende. Bei längerem Aufenthalte der Steine in der Vorhaut treten

entzündliche Vorgänge derselben auf: die Haut wird verdickt, gerötet, hyper

trophisch , insbesondere wenn mehrere Steine eingelagert sind. Ist der

Verlauf ein acuter, so kann es selbst zu Gangrän der Haut kommen, welche

zur Zerstörung eines großen Teiles der Vorhaut führen kann . Umschrieben

treten Fisteln auf; meist sind mehrere Fisteln vorhanden und an verschiedenen
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Stellen zerstreut. Wuchern die Fistelöffnungen . so ist leicht eine Ver

wechslung mit einem Epitheliom möglich . Die imere Fläche der Vorhaut

erscheint geschwürig . Dauert das acute Stadium nicht lange an , so kann

die Erkrankung unter der Form der Balanoposthitis fortbestehen . Häufig

bildet diese Erkrankung den Ausgangspunkt der schweren Formen. Eine

Folge der acuten Processe ist Verwachsung der Vorhaut und Eichel, Ver

kleinerung der Vorhautöffnung. Verwachsung dieser mit der äußeren Harn

röhrenöffnung . In manchen Fällen erfolgt neben Verkleinerung der Vorhaut

öffnung die der äußeren Harnröhrenöffnung ohne Verwachsung , wie dies

beider Phimose überhaupt, sowohlangeboren wie auch erworben , vorkommt.

Nicht minder störend sind die durch die chronische Entzündung bedingten

Veränderungen der Vorhaut. Die Vorhaut kann sich verlängern oder die

angeborene Verlängerung wird starrer und bildet einen schwer erweiterbaren

Kanal. Zumeist erfolgt die Verwandlung in eine derbe, callöse Membran ,

die in manchen Fällen auf die Oeffnung der Vorhaut beschränkt bleibt oder

über die ganze Fläche ausgebreitet ist . Erfolgt eine weitere Ausdehnung

derselben , so wird sie glänzend und verdünnt. Es sind dies dann vorzüglich

jene Stellen , an welchen die Steine die Haut besonders vordrängen und die

zumeist den in den einzelnen Lücken eingelagerten entsprechen . Desgleichen

erleidet die Eichel verschiedene Veränderungen ; dieselben sind ebenfalls

teils durch entzündliche Vorgänge bis zur Verschwärung, teils durch

Druck der Steine bedingt; die Oberfläche erscheint rauh , mit zahlreichen

Gruben versehen , in welchen die Steine lagen oder durch Fortsätze fest

gehalten wurden . Größere Steine bewirken eine Abflachung, welche so weit

gehen kann , daß die Eichel die Form eines Uhrglases annimmt. Atrophie

der Eichel gehört zu den häufigen Befunden . Neben der Vergrößerung des

Gliedes erregt die Härte besondere Aufmerksamkeit Zu den häufigen Ver

änderungen gehört die callöse Veränderung der äußeren Harnröhrenöffnung

mit Enge derselben , so daß nachträglich die Erweiterung derselben vor

genommen werden muß. Weitere sichtbare Veränderungen beziehen sich auf

die Absonderung aus dem Vorhautsacke. Dieselbe ist anfangs eitrig , wird

später mißfarbig bei Blutungen aus den ulcerirten Stellen , oder selbst

jauchig mit Abstoßung von gangränösen Fetzen. Die begleitenden ent

zündlichen phlegmonösen Erscheinungen an der Vorhaut stimmen mit der

Absonderung überein . Die subjectiven Erscheinungen beziehen sich auf den

örtlichen Schmerz und die Störungen der Harnentleerung. Auch Störungen

der Geschlechtsfunctionen können die Folge sein . Schmerzhaftigkeit bei

der Erection kann zur Abstinenz und zur Impotenz führen. Auch Ab

nahme des Geschlechtstriebes überhaupt ist beobachtet worden . Eine weitere

Erscheinung ist das Reiben . Die Kranken fühlen dasselbe manchmal bei

den Bewegungen des Gliedes. Zumeist tritt es unter dem Fingerdruck

hervor und ist ein Zeichen des Vorhandenseins mehrerer aneinander ge

gelagerter Steine.

Diagnose: Mittels Anwendung der Sonde bietet die Diagnose keine

Schwierigkeiten. Sind Fisteln vorhanden , so können diese zur Sondirung
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benutzt werden , und das Instrument gelangt zumeist unmittelbar auf den

Stein . Bei sehr enger Vorhautöffnung kam eine vorhergehende Erweiterung
durch Darmsaiten oder dünne Laminariastäbe notwendig sein .

Der Verlauf der Krankheit ist ein langsamer. Je stärker die Störungen

der Harnentleerung sind, um so rascher ist der Verlauf, da durch den ge

stauten und zersetzten Harn die localen Erscheinungen gesteigert werden .

Fisteln entwickeln sich um so leichter , je enger die Vorhautöffnung ist, und

es kann fast der ganze Harn durch dieselben abgehen.

Behandlung: Eine palliative Behandlung führt nicht zum Ziele und

kann höchstens zur Besserung der localen Erscheinungen beitragen. Ein

spritzungen verbessern die Absonderung und können den Reiz zu entzünd

lichen Vorgängen vermindern. Letztere können durch Anwendung der

Kälte teilweise beseitigt werden. Die operative Behandlung bleibt, da ein

spontaner Abgang durch eine Fristel nur vereinzelt beobachtet wird , einzig

übrig . Dieselbe besteht in der Mehrzahlder Fälle in dem einfachen Schnitte

an der oberen Seite , in einer geringeren Auzahl von Fällen in dem Abtragen

der Spaltlappen der Vorhaut und im Abtragen der Spitze der Vorhaut. Der

Einschnitt und das Abtragen werden in der Regel nach den gewöhnliehen

Methoden vorgenommen . Ist die Vorhaut sehr eng , so daß keine Sonde

eingeführt werden kann , so schneidet man direct auf die Steine ein ; sind

Fisteln vorhanden , so wird der Einschnitt durch die Fisteln gemacht. Die

Operation wird erschwert durch Verwachsungen , welche gelöst werden

müssen . Sind dieselben fadenförmig oder schmale Bänder , so genügt das

einfache Durchschneiden derselben , wobei man sich immer mehr an die

Vorbaut halte, da die Gefäße dort immer enger sind als in der Eichel. Je

breiter und damit je gefäßreicher sie sind, um so mebr müssen sie zwischen

zwei Ligaturen durchtrennt werden , um eine stärkere Blutung zu vermeiden .

An sehr breiten Verwachsungen muß die Ablösung mit Hach gehaltener

Klinge vorgenommen werden, immer näher an der Vorhaut. Liegen die Steine

in den zurückgebliebenen Lücken , so müssen diese untereinander verbunden

werden , so daß alle Schnittflächen zusammenfallen und sowohl an der

Vorhaut als auch an der Eichel eine zusammenhängende Fläche bilden.

Sind die Verwachsungen zu ausgebreitet, so kann es nötig werden, auf die

einzelnen Steine einzuschneiden . Fest eingebettete Steine müssen aus den

Gruben ausgeschält werden. Die Abtragung der Vorhaut scheint in dem

Verhältnisse angezeigt , als dieselbe hypertrophisch , atrophisch oder callös

entartet ist. Da sehr häufig primäre oder secundäre Verwachsungen be

stehen , so gleicht die Abtragung der Vorhaut einem Abschälen von der

Eichel. Bestehen Fisteln , so werden diese gespalten , unter einander ver

einigt und unter Umständen mit dem Abtragen der Vorhaut verbunden .

Bei Verengerung der Harnröhrenötinung muß diese nachträglich durch

Dilatation oder den vorzuziehenden Einschnitt erweitert werden . Dasselbe

gilt , wenn der Vorhautstein mit einem Steine in der kahnförmigen Grube

complicirt ist und das Ausziehen des letzteren nicht gelingt. Auch weiter

hinten liegende Harnröhrenverengerungen können gleichzeitig behandelt
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werden. Von Zufällen bei der Operation ist nur die Blutung zu erwähnen .

Ist diese stärker, so kann eine Compression über einen Katheter nötig werden.

Als Blutstillungsmittel hat sich die Eckstein ’ sche Charpie hémostatique

erwiesen . Lubowski.

V . Hoden , Neben hoden, Prostata etc.

0 . Weski (Greifswald ): Beitrag zur Kenntnis des mikroskopi

schen Baues der menschlichen Prostata . Aus dem anat.

Institut zu Greifswald . (Anat. Hefte 1903, Bd. 21, S . 61 — 97.)

Der Bau des Drüsenkörpers der Prostata nimmt im Vergleich zu anderen

Drüsen eine Sonderstellung ein . Die topographischen Verhältnisse im Pro

statakörper modificiren und verwischen die Structur des Corpus glandulare

derart, daß die Eigentümlichkeiten seines Baues nicht ganz leicht zu er

kennen sind .

Drüsentvpus. Verf. hat sich an von ihm selbst angefertigten Prä

paraten zu überzeugen vermocht, daß die Prostatadrüse einen tubulo -alveo

läreu Bau hat.

Epithel Es ist bis jetzt noch nicht einwandsfrei erwiesen , ob das

Epithel ein -, zwei- oder dreischichtig und in welcher Weise dasselbe mit

dem Bindegewebsgerüst verbunden ist. Die eigenen Beobachtungen des

Verf.'s , die er hauptsächlich an der Prostata eines 40jährigeu Mannes gemacht

hat, die drei Stunden nach dem Tode entnommen und in Formol Müller

fixirt wurde , lassen annehmen , daß das Epithel der secernirenden Räume

der Prostata durchweg einschichtig ist, daß aber die Gestalt wie das Aus

sehen der Zellen sehr wechselnd sind , und zwar sind dafür einmal das

jeweilige Secretionsstadium , dann aber auch die Lage der Zellen verant

wortlich zu machen . Nach ihren Functionsstadien kann man neben einander

oft in einem größeren Drüsenlumen unterscheiden : Zellen , welche eben ihr

Secret entleert haben , dann solche, in denen es sich wieder sammelt, und

endlich strotzend mit Secret angefüllte Zellen . Je nachdem nun diese

Zellen auf der Höhe von Falten oder zwischen solchen oder gar auf einer

nicht gefalteten Basis sitzen , ändert sich auch ihr Aussehen , und daraus

erklärt sich , weshalb die Autoren bald von cubischem , bald von Cylinder

epithel sprechen. Eng mit der Epithelfrage verknüpft ist die Frage von

der Existenz der Membrana propria der Drüsenzellen . Es ist nun von vorne

herein für jede Drüse eine solche Membrana propria oder Basalmembran

anzunehmen. Denn überall, wo epitheliale Gebilde an Bindegewebe grenzen ,

findet sich eine wohl vom Epithel abstammende homogene, structurlose

Schicht, wie sie z . B . als Glashaut des Haarbalges und als Membrana limi

tans der Cornea ihre bedeutendste Entwicklung erlangt hat. Die Angaben
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über das Vorhandensein einer Membrana propria sind bald positiv , bald

pegativ . Verf. hat an seinen Präparaten eine Membrana propria im Sinne

einer homogenen , structurlosen Schicht, die allein den Namen Membrana

propria verdient, nicht darstellen können . In allen untersuchten Prostata

drüsen fand er dicht unter dem Epithel eine Lage platter Zellen, die durch

ihren spindelförmigen , dunkel gefärbten Kern sich deutlich von dem sonstigen

Bindegewebskörper abheben. Verf. hat bis in die feinsten Septen und

Fältchen hinein diese Lage platter Zellen verfolgen können . Dafür , daß

diese Zellen Bindegewebszellen sind , spricht ihr festes Haften an dem

Zwischengewebe an solchen Stellen , wo das Epithel sich losgelöst hat. Ihre

Kerne ähneln denen glatter Muskelzellen , doch unterscheiden sie sich von

diesen durch ihr stärkeres Tinctionsvermögen und ihre geringere Länge.

Sie liegen in gleichmäßiger Folge, indem durchschnittlich auf 1 - 3 Epithel

zellen eine solche Bindegewebszelle entfällt.

Secretkugeln und Prostatasteine. In den Drüsenzellen der Pro

stata eines 40jährigen Mames hat Verf. weiterhin eigentümliche Bildungen

angetroffen. Es fiel nämlich an Schnitten , die mit dem Biondi-Ehrlich

schen Dreifarbengemisch gefärbt waren , schon bei schwacher Vergrößerung

in einzelnen Drüsenräumen eine besonders dunkle Farbe der Epithelzelle

auf. Bei Anwendung starker Linsen zeigte es sich , daß die Zellen mehr

oder weniger von homogenen , stark umgreuzten rundlichen Gebilden ver

schiedener Größe erfüllt waren , die Verf. Secretkugeln vemnt. Sie

zeigen eine vollkommen homogene Structur und sind von eiuem dunkler

gefärbten scharfen Rand umgrenzt, und deshalb glaubt Verf. sie nicht als

Gerinnungsproducte in vivo flüssiger Zellbestandteile , sondern als corpus

culär vorgebildete Elemente auffassen zu dürfen . Die Secretkugeln finden

sich in der ganzen Zelle zerstreut, besonders dicht jedoch um den Kern

herum , den sie gelegentlich ganz bedecken ; sowohl in den Zellen secret

vefüllter, als auch in deuen leerer Drüsenräume treten diese Secretkugeln

auf. Verf. hält sie für das Material, aus dem die im Drüsenlumen sich

findenden concentrischen Gebilde, die sogen . Prostatasteine , sich aufbauen .

Man beobachtet nämlich in den Drüsenräumen neben amorphen Secretmassen

rundliche Schollen oder Kugeln , auch von wechselnder Größe , im Durch

schnitt jedoch größer als die intracellulären Secretkugeln . In einzelnen

Drüsenräumen findet man viele dieser Zellen zu Kugelgebilden , ungefähr

von der Größe eines Prostatasteines , vereint. Weiterhin sieht man schon

als fertige Steine anzusprechende große Kugeln oder vieleckigeGebilde, die

nach außen von einer dünnen homogenen Randschicht umgeben sind , während

in dem sehr großen Quantum noch die einzelnen Schollen erkannt werden

können . In anderen Steinen , die offenbar ein älteres Stadium darstellen ,

sieht man die dunkle , homogene Randschicht breiter geworden , während

das rot gefärbte Ceutrum keine einzelnen Schollen mehr erkennen läßt,

sondern auch homogen erscheint. Allerdings hat Verf. in keinen anderen ,

sowobl von menschlichen wie auch tierischen Prostaten stammenden Prä

paraten Secretkugeln und Schollen angetroffen und will nur unter Vorbehalt
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bebaupten , daß seine Deutung dieser Gebilde die richtige ist ; doch glaubt

er aus der Formähnlichkeit der Elemente darauf schließen zu dürfen , daß
die intracellulären Secretkugeln , die Schollen im Drüsenlumen

und die rundlichen Gebilde im Centrum der Prostatasteine

identisch sind.

Lymphkuötchen. Verf. hat in zwei menschlichen Prostatadrüsen

Lymphknötchen gesehen , wie sie Waldever in der Prostata des Hundes

beobachtet hat. Sie lagen dicht dem Epithel von Drüsenräumen an und

waren gegen das umgebende Bindegewebe nicht deutlich abgegrenzt: in

ihrem Impern zeigten sie Bindegewebsfasern. Die diese Lymphknötchen

zusammensetzenden Elemente sind kleine Lymphocyten. Es läßt sich nicht

mit Bestimmtheit sagen , ob diese kleinzellige Ansammlung ein pathologischer

Proceß ist; es spricht jedoch das vollkommene Fehlen sonstiger Entzündungs

erscheimungen sowie das analoge Vorkommen solcher Lymphknötchen in

anderen Drüsen für ihre physiologische Stellung .

ElastischesGewebe. An menschlichem Material sind genauere Beob

achtungen über die Verteilung elastischer Fasern der Prostata noch nicht

gemacht worden . Verf. hat als Erster Prostatadrüsen von Menschen ver

schiedenen Alters untersucht. Es ergab sich aus seinen Untersuchungen ,

daß die Prostata eine zum größten Teil aus elastischen Fasern bestehende

Kernmasse enthält, von der aus alle Faserzüge ihren Ausgang nehmen ; es

ist dies der auch von Waldever erwähnte noyau central der französischen

Autoren . Infolge dieser Anordnung des Drüsenzwischengewebes kam man

daher im Prostataparenchym sehr wohl einen centralen , compacten , haupt

sächlich vom Stützgewebe eingenommenen Teil und einen peripheren Teil,

der besonders von Drüsenräumen ausgefüllt wird , unterscheiden .

Physiologischer Nachtrag. Das, was man allgemein als Prostata

drüse bezeichnet, ist streng genommen nicht eine Drüse , sondern ein ('on

glomerat von 15 – 32 einzelnen Drüsen . Wenn deren Zahl von den meisten

Autoren auf 30 - 50 angegeben wird, so geschieht es dadurch , daß statt der

Zahlder Ausführumgsgänge irrtümlicherWeise die Anzahlder Drüsenläppchen

berücksichtigt wird . Die Prostata hat einer Function zu genügen , deren

Hauptmoment einmal in der Ansammlung großer Secretmassen und dann

deren kräftigster Ausstoßung im gegebenen Augenblick besteht. L'eber die

Art der Secretion weiß man eigentlich nichts Genaues. Die Autoren nehmen

nicht eine continuirlich erfolgende Secretion an , sie soll vielmehr, durch einen

besonderen Nervenreiz angeregt, auf der Höhe der geschlechtlichen Erregung

kurz vor der Ejaculation erfolgen . Heule und mit ihm Verf. lasssen die

Möglichkeit einer continuirlichen Secretion und einer bei jeder geschlecht

lichen Erregung erfolgenden Ausstoßung des Secrets unter minimalem Druck

zu . Dafür scheinen verschiedene l'mstände zu sprechen. Die distalen Enden

der secretgefüllten Zellen sind stets von Spuren amorphen Secrets bedeckt;

man findet ferner in jedem Querschnittsbilde in den Drüsenräumen angehäuftes

Secret; es bedeutet das bei der Größe der Drüsenräume und dem umfang

reichen Volumen des Organs eine nicht zu unterschätzende Menge freien
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Secrets. Es wird also wohl während einer längeren g 'schlechtliche: Ruhe

pause eine langsame Ansammlung von Secret im Drüsenraun erfolgen , die

durch jede geschlechtliche Erregung gesteigert wird. Die Bedingungen für

eine solche Ansammlung von größeren Secretmassen sind durchaus gegeben :

demu die dicht dem Epithel der Drüsen anliegenden elastischen Fasern ge

statten es , daß die in Falten gelegte innerste Lage sich unter dem Druck

des angestauten Secrets glättet; es ist daher die Annahme sehr plausibel,

daß diese Spannung bis zur äußersten Dehubarkeitsgrenze der elastischen

Fasern vorwärts schreitet; hierdurch wird vermittelst Leitung sensibler Fasern

eine geschlechtliche Erregung hervorgerufen , die je nach ihrem Grade die

Contraction der die Drüsenräume umspinnenden glatten Muskelfasern mehr

oder weniger kräftig anregt. Vielleicht ist von diesem allmählich anwachsenden

Druck neben der Anstauung des Samens in seinen Behältern jene in dem

Geschlechtsleben des Mannes zu beobachtende Periodicität des gesteigerte :1

sexuellen Empfindens abhängig zu machen . Daß die Secretion der Prostata

eine colossale sein kann, ist eine bekamte Thatsache; es spricht die durch

die andauernde Erregung erhöhte Secretionsfähigkeit durchaus nicht gegen

die Ammahme eines unter gewöhnlichen Verhältnissen sich langsam ab

spielenden Secretionsprocesses. Außerdem sieht man, daß die Drüsenzellen

zu derselben Zeit au verschiedenen Stellen auch ein verschiedenes Functions

stadium zeigen , so daß also einealternirende Reihenfolge der einzelnen Drüsen

zellen in der Function anzunehmen wäre. Die Secretion selbst besteht darin ,

daß der Protoplasmaleib der Zelle , so weit er von Filarnetzwerk erfüllt war,

ausgestoßen wird. Neben dem Suceus prostaticus , der wohl als serös zu

bezeichnen ist, muß man als zweites Product der Drüsenzellen die Secret

kugeln auffassen . Diese werden bei der Ausstoßung des Büssigen Secrets

mit in das Lumen entleert, wo sie gewisse chemische Umänderungen er

fahren. Da die Annahme einer geringen Ejaculation bei jeder geschlecht

lichen Erregung durch eine entsprechend geringfügige Muskelcontraction

berechtigt ist , so darf man wohl annehmen , daß diese sich öfters wieder

holenden Muskelcontractionen viele , zunächst noch isolirte Secretschollen zu

jenen jungen Stadien der Prostatasteine zusammenballen , in deren Centrum

noch die Conturen der einzelnen Schollen erhalten sind. Durch weiter ein

wirkenden Druck sowie allmählich fortschreitende chemische Umsetzung

erfahren die Prostatasteine ihre weiteren Veränderungen . Bezüglich der

physiologischen Rolle des im Centrum der Prostata vorhandenen elastischen

Gewebsgerüstes stellt Verf. folgende Betrachtung an : Bei einer gewissen

Größe des Druckes, den die angesammelten Secreimassen auf die Wand der

Drüsenräume ausüben , werden die elastischen Fasern dank der ihnen zu

kommenden großen Dehnbarkeit ad maximum gespannt. Sobald das Secret

mun durch die erste Muskelcontraction aus dem Drüsenraum gepreßt wird

und somit der von innen her ausgeübte Druck an Intensität nachläßt, werden

die elastischen Fasern wie ein Gummiband sich wieder zusammenziehen und

dadurch die Bildung des sich weiter contrahirenden Muskels nicht unwesentlich

unterstützen. Außer den elastischen Fasern in den Wänden der Kanäle und
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denen der Drüsevräume im Colliculus seminalis befindet sich dicht unter der

Schleimhaut desselben eine Lage, die gleichsam wie ein Gewölbe sich von

der Basis der horizontalen Faserlage abhebt und unter sich neben den er

wähnten Kanälen und Drüsen das cavernöse Gewebe birgt. Diese Lage

clastischen Gewebes begünstigt in besonderem Maße vermöge ihrer Dehnbar

keit die Anschwellung des Colliculus seminalis und somit dürfte nach Verf.

die Annahme der Autoren von dem Verschluß der Harnröhre nach der Blase

hin durch den ad maximuin gedehnten Colliculus seminalis zu Recht bestehen .

Lohnstein .

Jones : Prostatic Hypertrophy and similar Conditions.

( The New York Medical Journal 1903, No. 1302.)

J. bespricht zunächst nach der differentialdiagnostischen Seite die

Prostatahypertrophie und giebt dann eine kurze Aufzählung der directen

Operationsmethoden ; als einzig ungefährliche und absolut sichere Operation

hat nach seiner Ansicht die perineale Prostatectomie zu gelten ; die Technik

ist leicht; der Eingriff wird von allen Kranken sehr gut überstanden. Be

sonders günstig wird die Cystitis durch die gute Drainage beeinflußt.

Karo.

Frieben : Hodenveränderungen bei Tieren nach Röntgen

bestrahlungen . (Münchener med. Wochenschr. 1903, No.52.)

Verf. hat nach länger durchgeführter Röntgenbestrahlung bei Kaninchen

und Meerschweinchen deutliche makroskopische Verkleinerungen der Hoden

beobachtet auf 1/3 bis 1/2 des natürlichen Volumens. Mikroskopisch fand man

Schwund der specifischen Epithelzellen , Spermatozoen waren geschwunden .

Loeb (Köln ).

H . Chiari: Ueber senile Verkalkung der Ampullen der

Vasa deferentia und der Samenblasen . (Zeitschr. f. Heilk .,

Bd. 24 , H . 10.)

Verf. hat in drei Fällen eine Verkalkung in den Ampullen der Vasa

deferentia , im ersten Falle gleichzeitig auch in den Samenblasen , constatirt,

welche ihren Sitz stets in dem Bindegewebe der Muscularis gehabt hatte.

Die einzelnen Verkalkungsherde waren zwar nur bis hanfkorngroß gewesen ,

durch ihre Anhäufung war jedoch stellenweise das makroskopische Bild

einer ausgedehnteren Verkalkung der Muscularis zu Stande gekommen und

bei der Section der Eindruck erzeugt worden , als wenn die Ampullen resp .

im ersten Falle auch die Samenblasen in ihren mittleren Wandschichten in

Knochen umgewandelt worden wären. Es begreift sich demnach ganz wohl,

daß Duplay in seinen Fällen , die nur makroskopisch untersucht wurden ,

eine mehr oder weniger vollständige Ossification der Media der Ampullen
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vor sich zu haben glaubte. Die kleinen „Knocheuplatten “, die er in seinem

ersten Falle erwähnt, entsprechen vollständig den Verkalkungsherden in den

Fällen der Verf.'s. Die Mucosa der Ampullen war in den Fällen von Duplay

augenscheinlich auch intact gewesen , indem er ausdrücklich die Sondirbar

keit der Ampullen hervorhebt und Verf. sieht darin die Analogie mit seinen

Fällen, da sich daraus der Schluß ableiten läßt, daß die Verkalkung in sämt

lichen , durchwegs ältere Männer betreffenden Fällen , in denen Duplays

und in den Fällen des Verf.'s, als eine rein regressive Metamorphose in den

Ampullen dar Vasa deferentia resp. in den Samenblasen aufgetreten war,

ohne daß vorher etwa eine chronische Entzündung bestanden hatte. Die in

seinen Fällen , im Bereiche der Verkalkungsherde stets vorhandene, der Ver

kalkung vorausgegangene Vermehrung und Sklerosirung des Bindegewebes

zwischen den Muskelfasern der Muscularis sieht Verf. nur als Ausdruck

einer senilen Veränderung der Muscularis an. Wurde diese Sklerosirung

oder Verödung des Bindegewebes eine besonders starke, so konnte es darin ,

eben deswegen , an den besonders stark veränderten Stellen zu einer Kalk

ablagerung kommen, wobei aber auch vielleicht die senile Osteoporose des

- Knochensystems mitwirkte . Eine Nierenaffection , durch welche die Aus

scheidung der Kalksalze aus dem Körper etwa behindert werden konnte ,

war nur in einem Falle des Verf.'s vorhanden gewesen . Diese Art von Ver

kalkung in den Ampullen der Vasa deferentia und den Samenblasen ist nach

Verf. scharf zu trennen von der Verkalkung in den schwielig verdickten

Wandungen der Samenblasen und Vasa deferentia bei chronischer Entzündung

derselben , welche von verschiedenen Autoren , zum Teil allerdings unter

dem Titel einer Verknöcherung , erwähnt wird .

In klinischer Flinsicht dürfte der senilen Verkalkung der Ampullen der

Vasa deferentia und der Samenblasen keine besondere Bedeutung zukommen .

Höchstens könnte dadurch eine Fehldiagnose veranlaßt werden , i. e . bei einer

palpatorischen Untersuchung vom Rectum aus der Eindruck entstehen, daß

es sich um eine Steinbildung in der Blase oder ein hartes Neoplasma im

Blasengrunde oder in der Prostata handele . Es hat also diese Verkalkung

ein überwiegend theoretisches Interesse . Lubowski.

Thorburn : A Modified Operation of Castration. The Brit.

Medical Journal, 16 . Januar 1901.)

Th . empfiehlt bei Castration zunächst den Leistenkanal zu eröffnen

und dort möglichst oben den Samenstrang zu durchtrennen ; dann wird nach

primärer Naht dieser Wunde in gewöhnlicher Weise durch einen kleinen

Scrotalschnitt Hoden , Nebenhoden und der bereits durchschnittene Samen

strang entfernt ; auf diese Weise vermeidet man große Scrotalwunden , die

bekanntlich schlecht heilen , und kann in Fällen von Tuberculose und

malignen Neubildungen durch die ausgiebige Excision des Samenstranges

leichter eine radicale Heilung ohne Recidive erzielen . W . Karo.
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Thomas: A Method for Anastomosing a severed Vas

deferens. (The British Medical Journal, 16 . Januar 1904.)

Eine eifersüchtige Ehefrau hatte ihrem Manne mit einem Messer ein

Vas deferens vollständig durchschnitten , das andere mur teilweise an

geschnitten. Th. hat nun die verletzten Vasa deferentia freigelegt, vom

urethralen Ende durch einen Längsschnitt zwei Manschetten gebildet, das

zum Nebenboden verlaufende Ende schräg angefrischt und die beiden

manschettenartigen urethralen Zipfel nach Art einer Mulde mit dem Hoden

ende vereinigt. Neun Monate nach der Operation stellte sich der Pat. in

vollkommen gesundem Zustande wieder vor ; Hoden und Samenstrang waren

beiderseits ohne nachweisbare Veränderungen ; die Frau befand sich im

vierten Monate der Schwangerschaft. W . Karo.

VI. Blase .

Brown : Urinary Hyperacidity . (The New York Medical Journ .

1903, No. 1302.)

B . bespricht an der Hand von 10 Krankengeschichten ein Symptomen

bild , das klinisch als Cystitis imponirt , bei dem aber der Harn frei von

Eiter und Bacterieu ist ; bei genauer Harnanalyse ergiebt sich als Ursache

des Handranges etc . eine erhebliche Steigerung der Harnacidität. Mit Aus

nahme eines einzigen Falles betreffen B .'s Mitteilungen Frauen resp. Mädchen ,

zum Teil aus nervösen Familien . Die Behandlung besteht in diätetischen

Vorschriften zur Herabsetzung der Harnacidität. W . Karo.

L . Stuckey : Ein Fall von angeborener Harnfisteldes Nabels.

(Russkij Chirurgitscheskij Archiv. – St. Petershurger med.Wochen

schrift 1903, No.51.)

Bei einer 22 jährigen Patientin , die wegen Hämatosalpinx zur Operation

kam , beobachtete man während der Nachbehandlung Urinaustritt aus einer

feinen Oefluung im Nabel. Die cystoskopische Untersuchung wies an der

vorderen oberen Blasenwand eine trichterförmige Ausstülpung derselben

nach . Bei der Operation wurde die Diagnose einer angeborenen Harpfistel

bestätigt. Zwischen Blase und Nabel fand sich kein eigentlicher Gang ,

sondern die Blase verjüngte sich kegelförmig und endete mit einer feinen

Oeffnung im Nabel. Die Operation , die extraperitoneal, bis auf die Exstir

pation das Nabels, vorgenommen wurde, bestand in Resection des trichter

förmigen Abschnitts der Blase und Naht des Defects. Heilung .

Lubowski.
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VII. Ureter , Niere etc .

Schwartz: Blessure de l'uretère au cous d 'une hystér

ectomie abdominale pour fibrome. Urétéro -cysto -néo

stomie immédiate . Guérison . (Société de chirurgie. Le

progrès médical 1903, No. 52.)

Es handelt sich um eine Frau von 50 Jahren mit Fibroma uteri. Im

Verlaufe der Operation wurde die Blase eröffnet und wieder genäht. Nach

Entfernung des Tumorsmerkte der Operateur, daß der Ureter durchschnitten

und abgeklemmt war. Er eröffnete sofort die Blasenwunde und pflanzte das

ohere Ende des Ureters, welches ca. 1 cm von der Blase entfernt durch

schnitten war , in die Blase ein . Verweilkatheter. Der Urin war zuerst

blutig , wurde aber am vierten Tage normal. Am siebenten Tage wurde der

Verweilkatheter entfernt. Es trat vollständige Heilung ein . Die Verletzung

des Ureters ist besonders bei intraligamentösen Fibromen zu befürchten und

bei denen , welche sich auf Kosten des unteren Uterinsegmentes entwickelt

haben . Bemerkt man den Zwischenfall während der Operation , so muß man

entweder zur Ureterorraphie schreiten oder, wenn der Ureter dicht an der

Blase oder nicht zuweit entfernt davon abgeschnitten ist, zur Ureterocysto

neostomie . Wenn man die Verletzung des Ureters erst später durch das

Auftreten einer Uretervaginalfistel bemerkt, kann man zur secundären Uretero

cystoneostomie schreiten . Bei einer 44 jährigen Frau war das Fibrom der

artig mit der Blase verwachsen, daß die letztere an einer Stelle in der Größe

eines Fünffrancsstückes eröffnet wurde. Die Blasenwunde wurde durch drei

Reihen Nähte geschlossen und ein Verweilkatheter eingelegt. Die Frau

schien geheilt. Aber zwei Monate nach der Operation kam sie mit einer

Uretervaginalfistel wieder, wahrscheinlich infolge eines Eiterheerdes, und in

der That wurden drei Seidenfäden ausgestoßen . Einige Zeit später zeigte

die Kranke Zeichen einer intermittirenden Pyonephrose. Der Ureteren

katheterismus zeigte , daß die Blase intact war, und es wurde nun die Nephrec

tomie mit Abtragung eines großer Stückes des Ureters gemacht.

Immerwahr (Berlin ).

Georg Kapsamer: Ueber Ureterenkatheterismus und func

tionelle Nierendiagnostik . (K . k . Ges. der Aerzte in Wien .

Wiener klin . Rundschau 1903, No. 51.)

Zur Beantwortung der noch immer strittigen Frage, ob beide Nieren

zu gleichen Zeiten ein quantitativ gleiches Secret liefern , untersuchte K .

bei sechs Männern und vier Frauen, sowie bei 22 Hunden das von je einer

Niere gelieferte Secret. Es wurde in jedem Falle der Harn durch Ureteren
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katheterismus getrennt aus jeder Niere aufgefangen, seine Menge, das spe

citische Gewicht, der Zeitpunkt des Auftretens von Zucker nach einer

Phloridzininjection und des Methylenblaues nach Injection von Methylenblau ,

sowie die Gefrierpunktserniedrigung , bei den Hunden noch das Gewicht

der Nieren , bestimmt. Die Versuche ergaben fast übereinstimmend, daß die

beiden Nieren bezüglich dieser Factoren ein ungleiches Secret liefern , und

zwar derart , daß einmal die eine Niere und kurze Zeit später die andere

ein qualitativ und quantitativ verschiedenes Secret liefert. Lubowski.

Voelcker u . Joseph : Functionelle Nierendiagnostik ohne

Ureterenkatheter. Aus der Klinik von Prof. Czerny. (Münch .

med . Wochenschr. 1903, No. 48.)

Die Autoren suchen im Anschluß an die letzten Arbeiten von Israel

den Nachweis zu fübren , daß der Practiker und Chirurg auch ohne den

Ureterenkatheterismus , ohne die Phloridzininjection , ohne die Kryoskopie

von Harn und Blut auskommen könne. Sie stellen die Behauptung (?? )

auf, daß außer einer genauen Urinuntersuchung, einer gut palpirenden Hand

und einen scharfen Verstande der Diagnostiker nur noch eines Rüstzeuges

bedürfe , des Cystoskops. Um den aus dem Ureterkatheter austretenden

Urin mit dem Auge cystoskopisch besser beobachten zu können , kamen

Verff. auf die Idee, dem Körper passende Farbstoffe einzuverleiben , die die

Fähigkeit besaßen , den Urin zu färben . Von dem Methylenblau , das in

einer Dosis von 0 ,05 - 0 ,1 g von Achard und Castaigne injicirt wurde,

mußten Verf. absehen , weil die blaue Verfärbung oft zu wenig intensiv ,

oft gar nicht auftritt.

Verff. stellten dann Versuche mit Jodkali an . Nach den Versuchen

von Lafay wird die ganze Menge des Jodkali unverändert ausgeschieden ,

so daß Anfang und Ende der Reaction , die gleichen Bedingungen voraus

gesetzt, stets regelmäßig und prompt ist. Auch nach Casper und Richter

ist das Jodkali ein unschädlicher , unveränderlicher, bezüglich Anfang und

Ende der Ausscheidung pünktlicher, harnfähiger Körper. Verff. kamen nun

auf die Idee, das Blaseninnere mit einer dünnen Stärkelösung zu füllen

(Ozonstärke), der 2 pCt. Wasserstoff'superoxyd beigemischt waren . Der dem

Ureter entquellende Jodkaliurin mußte beim Eintritt in die verdünnte Stärke

und Wasserstoffsuperoxydlösung sich als blauer Strahl documentiren (das

Wasserstoffsuperoxyd macht nämlich das Jod frei, Jod färbt Stärke blau ).

Trat diese Reaction auch mit tötlicher Sicherheit im Reagensglas und im

Blasenphantom auf , so stellten sich in der menschlichen Blase selbst doch

mannigfache Schwierigkeiten in den Weg. Zunächst verlor das Wasserstoff

superoxyd seine oxydirende Kraft , indem wahrscheinlich die Zellen der

Blasenwand den activen Sauerstoff absorbirten . Die peinlichste Sauberkeit

war notwendig ; bei der geringsten Beimischung von Blut schäumte die

Flüssigkeit in der Blase auf und machte einen Einblick unmöglich . Oft

trat die Reaction so schnell und so intensiv auf, d. h . statt einer blauen

Färbung trat eine so intensive Schwarzfärbung auf, daß vollständiges Dunkel
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herrschte. Oft trat gleichzeitig mit der Blämung des Ureterenurins eine

solche des Blaseninhalts auf.

An denselben Schwierigkeiten scheiterte der Versuch, Salicyclsäure zu

verabreichen und die Blase mit einer dünnen Eisenchloridlösung zu füllen.

Die ganze große Gruppe der Anilinfarben , so das schöne, den Urin tiefrot

färbende Neutralrot, konnte wegen ihrer Giftigkeit nicht in Anwendung

kommen .

Man ging nun zu dem klassischen Indigocarmin oder indiyoschwefel

sauren Natron über (klassisch , weil Heidenhain und Ludwig damit die
ganze Nierensecretions- und Filtrationstheorie bewiesen haben ). Das Mittel

hat den Vorzug, unlöslich , fast nur durch die Nieren, nicht durch Schweiß ,

Speichel, Stuhl eliminirbar und vor allem ungiftig zu sein , wenigstens in

Dosen von 0 , 1 - 0 ,5 g . Ein ganz geringer Procentsatz des Salzes wird

höchstens in der Leber aufgespeichert. Die Autoren injicirten 4 ccm einer

4 proc. Lösung, am besten in die Glutäalmusculatur. Nach 30 Minuten fand

schon das Maximum der Ausscheidung statt; nach zwei Stunden war die

Ausscheidung vollendet, und die Blaufärbung nahm dann langsam ab. Auf

die sehr interessanten Tierexperimente speciell bei Hunden kann hier des

Raumes halber nicht eingegangen werden . Es empfiehlt sich von allen Prä
paraten am meisten das Carminum caeruleum von Brückner , Lampe & Cie .,

Berlin C . 19 , Neue Grünstraße. (100 g = 1,70 Mk.) Das Präparat kam

mit durchströmendem Dampf sterilisirt werden .

Das Bild , das sich dem Cystoskopiker zeigt, soll anziehend schön sein ;

es wird mit einem rauchenden Vulcano verglichen. In der Originalarbeit

wird dann auf Fehlerquellen aufmerksam gemacht, mit denen man beim

Cystoskopiren rechnen muß. Bei Frauen mit Prolapsus uteri et vaginae,

bei denen bekanntermaßen die Einstellung der Ureteren durch Verziehung

des Blasenbodens oft erschwert und unmöglich ist, wird der blaue Urin in

einen Cul de sac hinein gespritzt, so daß er dem Auge unsichtbar bleibt;

in dem nach unten vorgebuchteten Cystocelensack stand dann später ein

See blauer Flüssigkeit. Stärkere Füllung der Blase, Tamponade der Scheide

verhüten manchmal diese Mißstände.

Es ist empfehlenswert , mit dem Cystoskop nicht zu nahe an die

Uretermündung heranzugehen , da man aus der Ferne die Färbung deut

licher erkennt.

Im zweiten Teil ihrer Arbeit zeigen die Autoren die Verwendung ihrer

Methode in den verschiedensten Fällen von Nierenaffection . Leider würde

es zu weit führen, alle diese interessanten Einzelfälle hier anzuführen und

einer Kritik zu unterziehen . Der Interessent wird dies mit großem Vorteil

im Orginal nachlesen . Sicher scheint mir Folgendes zu sein : Durch die

sicher zu erreichende Färbung des Urinstrahles wird dem Ungeübten

die Orientirung im Blasenboden erleichtert ; es wird bei schwieri

gen Verhältnissen (Cystitis , Tumoren) das Auffinden der Ureter

mündung vermittelt. Dadurch , daß das Verfahren den Aus

scheidungstypus einer Niere dem Beschauer vor Augen führt ,
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gestattet es manchmal diagnostische Schlüsse auf Stauung im

Nierenbecken und auf functionelle Hypertrophie einer Niere (im

ersteren Falle ist die Ausscheidung eine verlangsamte , im letzteren

eine beschleunigte ). Bei auffallenden Differenzen in der Farbintensität.

zwischen rechts und links wird auch in manchen Fällen ein un

gefähres Urteil möglich werden , welche Niere die größere secre

torische Arbeit für den Körper leistet.

Doch sind wir persönlich der Meinung, daß der l'reterec

katheterismus speciell in Verbindung mit der Phloridzin probe

und der Kryoskopie technisch zwar größere Ansprüche stellt,

aber dieselben und vielfach wertvollere und richtigere Resul

tate liefert; bekennen doch die Autoren selbst, daß sie vielfach

den Ureterenkatheterimus nicht zu Wege gebracht haben . In

einem der angeführten Krankheitsfälle z . B . , in welchem ein

Psoasabsceß und nicht ein Nierenleiden die eigentliche Krank

heit war, hätte die Phloridzinprobe vielleicht mehr geleistet.

Aber keine Methode ist, wie die Autoren sagen , unfehlbar,

schon deshalb nicht, weil die Menschen nicht unfehlbar sind ,

die sie handhaben. Darum wollen wir auch die Methoden der Autoren

Voelcker und Joseph mit Dank acceptiren, ohne deshalb die alten bewährten

Casper'schen Methoden für überflüssig zu erklären. Loeb (Köln ).

Steyrer: Ueber einen Fall von einseitiger Polyhydrurie.

(DeutscheMedicinal-Zeitung 1903, No. 102. Ges. d . Charité-Aerzte .)

Der genau beobachtete Fall betrifft eine Frau mit doppelseitiger Pyelitis,

bei welcher der Ureterenkatheterismus ausgeführt wurde. Es zeigte sich

im Augenblick des Einführens des Katheters in der linken Seite ein An

steigen der von der rechten Seite gelieferten Harnmenge auf mehr als das

Doppelte in der Zeiteinheit , und zwar gegenüber dem vorher rechterseits

und dem gleichzeitig linkerseits gelieferten Harn .

Die moleculare Concentration dieses Harnes, aus seiner Gefrierdepression

berechnet, war um mehr als die Hälfte gegen die ursprüngliche herabgesetzt,

und zwar waren die Nichtelectrolyte um '/ , die Electrolyte um * gesunken .

In kurzer Zeit stellte sich jedoch der ursprüngliche Zustand bezüglich Ausfluß

und Concentration wieder her.

Das Interesse dieses Falles liegt darin , daß auf Reizung der einen Niere

(Katheter) die andere mit einer Polyhydrurie antwortet, ein Vorgang , der

gegenwärtig noch unerklärt ist. Lubowski.

Häberlin (Zürich ): Die idiopathische acute Pyelitis bei

Schwangeren . (Münchener med. Wochenschr. 1904, No. 5 .)

Von dieser Erkrankung, von der sich bis jetzt nichts in den Lehrbüchern

der Geburtshilfe befindet, hat Autor acht Fälle beobachtet. Aetiologisch ist

vielleichtder Druck des schwangeren Uterus auf die Ureteren von Bedeutung,

wodurch Urinstauung , Dilatation und Entzündung der Ureteren und des
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Nierenbeckens hervorgerufen werden können . Die Symptome sind oft hohes

Fieber, Schüttelfröste, heftiger Lumbarschmerz , Blasenreizung, schmerzhafte

Entleerungen trüben Urins. Für die Diagnose ausschlaggebend ist der mikro

skopische Eiterbefund im Urin . Differentialdiagnostisch kommen nur noch

Para - und Perimetritis in Betracht, die Prognose ist gut, Heilung meist nach

1 - 2 Wochen . Therapie exspectativ , passende Bettlage, Höherschieben des

kindlichen Kopfes , reichliche Flüssigkeitszufuhr, innerlich Salol, Urotropin ,

Morphium . Loeb (Köln ).

E . Hauch (Kopenhagen ) : Ueber die Anatomie und Entwick

lung der Nieren . Aus dem Normal- Anatomischen Institut der

Universität Kopenhagen. (Anat. Hefte 1903, Bd. 22, H . 2.)

Wir entnehmen der sehr umfangreichen Studie das Capitel über das

Verhältnis zwischen den beiden Nieren desselben Individums, welches bei

der augenblicklich im Vordergrunde des Interesses stehenden functionellen

Nierendiagnostik zweifellos besonderes Interesse beansprucht. Aus den

vom Verf. in der angegebenen Richtung ausgeführten Untersuchungen geht

hervor, daß die Formen der demselben Individuum angehörenden Nieren

sehr große Uebereinstimmung darbieten. Er untersuchte 27 Paar embryonale

Nieren mittels Serienschnitte und fand stets die beiden Nieren sich ziemlich

gleich an Form und Entwicklung. Aus den betreffenden Abbildungen ist auch

zu ersehen, daß die Anzahl der Lappen ungefähr die gleiche ist , wenigstens

keinen beträchtlichen Unterschied darbietet. In Fällen mit besonders stark

erweiterter Pelvis haben beide Nieren diese Eigentümlichkeit. In späteren

Abstufungen ist es noch leichter , die Uebereinstimmung der rechten mit

der linken Niere desselben Individuums nachzuweisen . Verf. untersuchte

mit Hilfe von Metallcorrosionen 30 Paar Nieren aus allen Gruppen und

zeichnete die äußere Form der meisten derselben . Die Anzahl der Lappen

ist fast dieselbe , so daß man nicht an der einen Seite sehr wenige und

gleichzeitig an der anderen sehr viele findet. Dieselbe Uebereinstimmung

der äußeren Form der beiden Nieren findet sich , wie Pourteyron nachwies,

auch bei Erwachsenen ; die vom Verf. angestellten Beobachtungen führten

fast zu demselben Ergebnis. Verf. hat eine Anzahl von Ausgüssen an

gefertigt , und es fällt bei der Betrachtung derselben auf , in wie hohem

Grade die beiderseitigen Nieren sich ähneln , und daß sie doch wenigstens

zu demselben Typus gerechnet werden müssen . Namentlich stimmen beide

Nieren überein , wenn es sich um stark ausgeprägte Typen handelt. Als

Curiosum führt Verf. das Resultat der Untersuchung der Nieren von

Zwillingen an , bei denen man große Uebereinstimmung nicht nur der beiden

demselben Individuum angehörenden Nieren , sondern auch der beiden je

einem Individuum angehörenden Paare findet. Ob dies ein Zufall ist, oder

ob hier eine Familienähnlichkeit zur Geltung kommen sollte , darüber läßt

sich Verf., da es sich nur um einen einzigen Fall handelt, nicht aus. Unter

allen Abgüssen befindet sich nur eine einzige stark auffallende Ausnahme

von dieser Regel, wozu indes zu bemerken ist, daß der rechte Ureter der Sitz
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eines ca . 1 cm unter der Pelvis gelegenen Uretersteines war, und daß der

Ureter an der Strecke zwischen dem Stein und der Pelvis nicht erweitert,

sondern vielmehr verengt ist. Inwiefern dies auf das Nierenbecken gewirkt

und dessen Form geändert haben kann , ist nicht leicht zu sagen ; Verf.

ist aber eher geneigt, eine Verschiedenheit der Entwicklung , als einen

mechanischen Erweiterungsvorgang zu vermuten , da letzterer dem Nieren

becken eine ganz andere Form geben würde. Außerdem weisen nur noch

zwei weitere Präparate keine Abweichungen auf, so daß unter den 30 Paar

Nieren nur 3 Paar die Regel nicht genau befolgen , und unter diesen 3 Paaren

wieder sich nur 1 Paar befindet, dessen beide Nieren zu verschiedenen

Typen gehören. Die Forderung Hyrtls, daß die beiden Nieren dieselbe

Anzahl Fornices haben sollten , um als einander ähnlich betrachtet zu

werden , betrachtet Verf. als eine sehr strenge ; in den von ihm angeführten

Fällen , welche die U'nähnlichkeit beweisen sollten , ist nur ein geringer

Unterschied der Anzahl an der rechten und der linken Seite , und die mit

vielen Fornices versehenen Nieren gehören zusammen , während auch die

init wenigen von demselben Individuum herrühren. Dasselbe ergiebt sich

aus den Präparaten des Verf.'s. In 28 Paar Nieren , deren Forniceszahl an

geführt wird , schwankt diese letztere um 1 oder 2 , in je 2 Fällen um 3

und in 1 Falle um 6 ; es läßt sich jedoch feststellen , daß die Anzahl der

Fornices an beiden Seiten ziemlich die gleiche ist , so daß man auch hier

die Uebereinstimmung der beiden Seiten deutlich gewahrt. Die Aehnlichkeit

beider Seiten wird sich aber noch weiter in Einzelheiten verfolgen lassen ,

so in der Form der Calices und der Fornices. Verf. glaubt mithin , eine

große Uebereinstimmung der beiden Nieren desselben Individuums nach

gewiesen zu haben , sowohl in Betreff der Entwicklung, als auch in Betreff

der endlichen Form , hinsichtlich des inneren sowohl wie des äußeren Baues.

Lubowski.

Dr. E . Beer: Ueber das Vorkommen von zweigeteilten

Malpighi'schen Körperchen in der menschlichen Niere.

(Zeitschr. f. Heilk ., Bd. 24 , H . 10 .)

Im Allgemeinen nimmt man an , daß die Malpighi’schen Körperchen

der menschlichen Niere nahezu sphärisch gestaltete Körperchen sind, welche

die gleichfalls kugeligen Glomeruli enthalten ; diese sind mehr oder weniger

stark durch das viscerale Blattder Bowman ’ schen Kapsel, welche zwischen

die Capillarschlingen eintaucht , in Läppchen geteilt. Verf. berichtet nun

darüber, daß in der menschlichen Viere des Oefteren tiefgreifende Zer

teilungen 'der ganzen Malpighi’schen Körperchen vorkommen . Die Mit

teilung ist um so mehr von Interesse , ais in der Litteratur nur sehr spär

liche bezügliche Hinweise zu finden sind , während über Zerteilung auch

der Bowman ' schen Kapsel, also des ganzen Malpighi’ schen Körperchens,

nirgends etwas gesagt ist. Diese zweigeteilten Malpighi’schen Körperchen

sind nur in Schnittserien aufzufinden. Verf. traf dieselben zufällig bei

seinen Studien über Nierenverkalkung, und zwar fand er in fünf unter acht
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verschiedenen Nieren , von denen er Serien angelegt hatte , eine beträcht

liche Anzahl von diesen zweigeteilten Malpighi’ schen Körperchen. In

der Nähe der betreffenden Malpighi’schen Körperchen konnte gewöhnlich

kein Anzeichen von Erkrankung aufgefunden werden , obgleich alle Nieren

im Anfangsstadium der chronischen Nephritis interstitialis standen . Das

Alter der Individuen hatte auf ihr Vorkommen keinen Einfluß, indem sich

dieselben sowohl in den Nieren junger als auch alter Menschen vorfanden .

Daß diese Form der Malpighi'schen Körperchen zu eigentümlichen

pathologischen Verhältnissen führen kann , ergiebt sich aus dem auf einer der

beigefügten Figuren zu sehenden Bilde von zweianscheinend ganz getrennten

Malpighi’ schen Körperchen . Das eine enthält einen fibrösen Glomerulus,

welcher durch eine Kapsel von einem unmittelbar benachbarten anderen ,

anscheinend normalen , wenn auch kleineren Glomerulus getrennt ist. Bei

weiterem Verfolgen der Serie sieht man aber , daß es sich hier wieder um

ein zweigeteiltes Malpighi’sches Körperchen handelt, und daß die fibröse

Umwandlung , welche den einen Glomerulus vollständig betroffen hat, auch

die eine Hälfte es ungeteilten Abschnittes dieses Glomerulus teilweise er

griffen hat, während sonst der größte Teil des Glomerulus normal ist. Im

Gegensatz zu dieser zweigeteilten Form des Malpighi’schen Körperchens,

bei welcher die beiden Teile des Malpighi’schen Körperchens nur klein

sind und das Körperchen im Ganzen nur etwas größer ist als ein gewöhnliches

Malpighi’sches Körperchen , giebt es noch eine andere Form der Zwei

teilung , bei welcher die beiden Teile für sich dieselbe Größe haben wie ein

normales Malpighi’sches Körperchen und das betreffende Malpighi’sche

Körperchen in toto ein gewöhnliches solches bedeutend an Größe übertrifft.

Die zuerst beschriebene Form kann man öfters finden als die zweite

Form , und in manchen Nieren findet man die eine oder die andere Form

in zahlreichen Exemplaren vertreten . In der einen Niere, die Verf. unter

suchte , war die zweite Form sehr häufig , die erste Form zwar auch ver

treten, jedoch weniger zahlreich . In fünf Fällen hat Verf. die erste Form

gefunden , doch nur in drei Fällen die zweite Form . Lohnstein .

Dr. A . Pettersson : Ueber die Veränderungen der Niere

nach Läsion der Papille beim Kaninchen . Aus der patho

logischen Abteilung des Karolinischen Instituts in Stockholm . (Beitr .

z . pathol. Anat. u . allg . Pathol. Bd. 33, H . 3 .)

Wenn eine Verhinderung der Secretabscheidung einer Drüse eintritt, so

daß eine Stauung entsteht, so kommteine Rückwirkung des gestauten Secrets

auf das Drüsengewebe zu Stande. Dadurch wird zuerst eine Erweiterung

der Secretgänge hervorgerufen, die, wenn die Stauung langdauernd ist, von

Bindegewebswucherung begleitet wird. In der Niere sind die Verhältnisse

wegen des complicirten Verlaufs und verschiedenen Baues der Secretgänge

nicht so einfach . Der Effect auf das übrige Nierengewebe ist auch nicht

so klar. Verengerung oder Verschluß des Harnleiters bei Hydronephrose

oder beim experimentellen Unterbinden ruft freilich Ausdehnung der Haru
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kanälchen hervor. Diese ist aber allenthalben ziemlich mäßig und geht über

dies teilweise zurück. Dagegen erfährt das Mierenbecken eine zunehmende

Erweiterung , die mit Atrophie der Niere verbunden ist. Als Effect eines

Verschlusses der Harnkanälchen innerhalb der Niere ist hauptsächlich Er

weiterung derBowman 'schen Kapsel zu erblicken, die z . B . in den Schrumpf

nieren eine gewöhnliche Erscheinung ist. Ueber die Einwirkung auf die

übrigen Teile des Drüsenorgans und das übrige Gewebe herrscht unvoll

ständige Kenntnis infolge Fehlens planmäßiger experimenteller Unter

suchungen . Für eine experimentell hervorgerufene Verhinderung des Harn

abflusses innerhalb der Niere sind die Verhältnisse am günstigsten bei:n

Localisiren des Hindernisses in die Papillen. Wenn die Schädigung nicht

allzu groß ist, wird das übrige Nierenparenchym , besonders der Rindenteil,

keine anderen Veränderungen erfahren als solche, die durch die Harnstaumy

hervorgerufen werden ,

Verf. hat nun eine Reihe derartiger Untersuchungen an Kaninchen aus

geführt und gelangt aufGrund eingehender Analyse der erhobenen Befunde

zu der Ueberzeugung , daß Verödung von Harnkanälchen der Papillen beim

ausgewachsenen Kaninchen keine ( ystenniere hervorruft, sondern nur eine

im Großen und Ganzen mäßige Erweiterung der Harnkanälchen , die überall

so ziemlich gleichmäßig wird . Daß eine typische Cystenniere bei längerer

Lebensdauer später entstehen würde, ist nicht wahrscheinlich , wenn man

in Betracht zieht, daß die Nieren eine bestimmte Neigung zum Schrumpfen

zeigten . Daß vielleicht einzelne Cysten entstehen können , stellt Verf. nicht

in Abrede, wenn er auch meint, daß eine derartige Cystenbildung nicht sehr

gewöhnlich zu sein pflegt. Zwecks Untersuchung der Folge der Nieren

secretion machte Wolff nach Spaltung der Nieren' Keilexcisionen. Viele

der Tiere lebten mehrere Jahre nach der Operation. Größere Cysten wurden

in ihren Nieren nicht gefunden , obwohl im Marke und in der Papille durch

Klie Narbe Harnkanälchen mehrfach zur Verödung gebracht wurden , deren

übriger Teil uubeschädigt blieb. Daß die Verhältnisse sich beim Menschen

ganz anders verhalten würden, ist sehr wenig wahrscheinlich.

Wenn also ein Verschluß der Harnkanälchen der Papille in der ent

wickelten Niere keine cystische Erweiterung der Kanälchen hervorruft , so

gilt dies natürlicherWeise nicht ohne weiteres für das in Entwicklung stehende

Organ. In der Litteratur sind auch einige Fälle veröffentlicht, die für eine

ätiologische Bedeutung der fötalen obliterirenden Papillitis für das Entstehen

der Cystepniere sprechen . Lohnstein .

G .Kapsamer:UeberKryoskopie und reflectorische Polyurie .

(Ges. der Aerzte in Wien . Wiener med. Wochenschr. 1903, No.51.)

Die Niere hat die Aufgabe, die Schlacken aus dem Blute auszuführen ;

kann sie dieser Aufgabe genügen , so bleiben die moleculäre Concentration des

Blutes und des Harnes auf einem gewissen constanten Stand , ist sie dazu

nicht im Stande , so wird die moleculäre Concentration des Blutes größer,

lie des Urins kleiner. Der normale Gefrierpunkt des Blutes liegtbei - 0,56
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und kann um 0,02 nach oben oder unten schwanken . Für den Harn wird

der Gefrierpunkt mit – 0,9 bis 2,5 angenommen . Der Gefrierpunkt sollte in

absoluten Zahlen angegeben werden , nicht in relativen Ziffern , da dies zu

Irrtümern Anlaß giebt. K . hat festgestellt , daß durch den Ureteren

katheterismus eine Secretionsänderung der Niere hervorgerufen wird ; meist

kommt es zur Polyurie , seltener zur Herabsetzung der Harnmenge oder zur

Anurie. In letzterem Falle kann es zu einem vicariirenden Flüssigkeits

erguß in den Darm und dadurch zur Diarrhoe kommen. Derselbe Befund

wie oben wurde bei Tierversuchen erhoben . Bei der Polvurie ist die mole

culäre Concentration des Harns herabgesetzt. Lubowski.

Broadbent: A Note on Postural Albuminuria . ( The British

Medical Journal, 2 . Januar 1901.)

B . bespricht kurz einige Characteristica der orthotischen Albuminurie ,

die genau von Nephritis zu unterscheiden ist; sowie der Kranke liegt,

schwindet das Albumen , um nach Bewegungen wiederzukehren ; im All

gemeinen ist die Albuminurie nicht so hochgradig ; die Prognose ist günstig ;

die Behandlung hat in guter Ernährung, frischer Luft und Muskelkräftigung

zu bestehen ; die sogen. Nephritisdiät wäre direct schällich . W . Karo.

de la Camp: Ueber Albuminurie bei Aorteninsufficienz .

(Ges. d . Charité-Aerzte . Deutsche Medicinal-Zeitung 1903, No. 102.)

Der Urin enthält Abends mehr Eiweiß als Morgens, niemals Form

elemente aus der Niere . Auf die vorliegende Combination ist jüngst wiederum

von v. Leube aufmerksam gemacht worden . C . erinnert an die von Gull

und Sutton beschriebene „ arteriocapilläre Fibrose “ , welche in einer hyalin

fibroiden Bildung in der Wand kleiner Arterien und in einerhyalin -granularen

Veränderung der Capillaren besteht und welche nach Gull und Sutton in

Verbindung mit Hypertrophie des linken Ventrikels sowohl bei gesunden

Vieren als auch als Ursache der Schrumpfniere vorkommt. Lubowski.

F . Pick : Ueber Hemianopsie bei Urämie. (Verein deutscher

Aerzte in Prag. Wiener klin . Wochenschr. 1904, No. 1.)

P . berichtet über einen Fall von homonymer Hemianopsie im Ablauf

einer Amaurose , die bei einer früher gesunden Drittgebärenden kurz nach

der wegen rechtsseitiger Extremitätenkrämpfe und starker Albuminurie ein

geleiteten Frühgeburt eintrat. Da vielfach Oedem oder Anämie der Retina

oder des Sehnerven als Ursache der urämischen Amaurose angesehen und

gerade das Fehlen von Beobachtungen von Hemianopsie für diese Annahme

eines peripheren Sitzes der Läsion verwertet wurde, haben solche Beob

achtungen von Hemianopsie im Ablaufe der urämischen Amaurose , wie sie

von Pick im Jahre 1896 zuerst beschrieben und seither von Lehmann und

Knapp mitgeteilt wurden, eine theoretische Bedeutung als Erfüllung eines

Postulats der Lehre von dem centralen Sitz der Läsion bei urämischer

Amaurose Lohnstein .
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Guiteras: The operative Treatment of Chronic Bright' s

Disease ; a Second Communication, Based on Reports

of one hundred and twenty Cases . ( The New York Medical

Journal 1903, No. 1301 u . 1302.)

G . verbreitet sich an der Hand reichlichen Materials aus eigener Praxis

und aus den Mitteilungen zahlreicher anderer Collegen eingehend über die

chirurgische Behandlung des Morbus Brightii. G . unterscheidet zwischen

dem eigentlichen Morbus Brigthii, d . h . chronischer Nephritis , die stets

doppelseitig auftritt und sich durch entzündliche Veränderungen resp . De

generation der Blutgefäße , des Bindegewebes, der Glomeruli oder des

Epithels der Tubuli der Viere characterisirt , und den Fällen von Albu

minurie mit oder ohne Cylindrurie , die event. Vorstufen einer Nephritis

sein können , oft aber infolge localer Veränderungen einseitig auftreten

(Wanderniere, Creterknickung etc.); diese einseitigen Circulationsstörungen

der Niere können nach der Nephropexie verschwinden. Eine als Folge

lange vorhandener Circulationsstörung bestehende doppelseitige Nephritis

kann durch die Nephropexie zwar gebessert , aber nicht eigentlich geheilt

werden . Möglicher Weise stehen beide Nieren in analoger Weise durch

sympathische Nerven in Beziehung, wie die beiden Augen , so daß die Be

festigung einer Wanderniere auch die andere Niere beeinflußt. Als ope

rative Eingriffe zur Heilung oder Besserung der Nephritis kommen in Be

tracht: 1. die partielle Decapsulation einer oder beider Nieren und Be

festigung der entblößten Nierenoberfläche an der Musculatur mittels durch

die Capsula propria geführter Nähte ; 2. Entfernung der ganzen fibrösen

Kapsel und Rücklagerung der Niere in die Fettkapsel; letztere Methode

hat im Allgemeinen mehr Anhänger, doch ist G . noch im Zweifel, welche

Operation den Vorzug verdient. Der Zweck der Operation ist die Schaffung

günstigerer Circulationsverhältnisse in der erkrankten Niere ; durch die

arterielle Hyperämie sollen die Entzündungsproducte weggeschafft werden .

G . bezweifelt. daß sklerosirte Blutgefäße, wie man sie bei älteren Patienten

findet, durch eine derartige Operation beeinflußt werden können ; überdies

geht aus Tierexperimenten hervor , daß sich allmählich die exstirpirte

Capsula fibrosa wieder neubildet und dadurch die vor der Operation be

standene Spannung wieder eintritt. G . glaubt daher, daß die Operation nur

zeitweise bessere Circulationsverhältnisse in der Niere schafft. Daher em

pfiehlt er eine Operation nur dam ), wenn jegliche innere Therapie versagt

und wenn die Krankheit rapide Fortschritte macht, insbesondere bei Herz

schwäche (? Ref.). Auch Oligurie resp. Anurie erfordert ein sofortiges

chirurgisches Eingreifen . Die günstigsten Resultate erzielt man bei Wander

niere mit Nephritis durch die einseitige Decapsulation und Nephropexie ;

am ungünstigsten sind die Resultate bei diffuser Nephritis. Bei allgemeinem

Anasarca und Herzschwäche soll nicht operirt werden ; ist das Herz noch in

gutem Zustande, so kann auch bei bestehendem Anasarca durch eine Operation

(las Leben um Monate verlängert werden. Ist einmal durch die Nephritis ein
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großer Teil der Viere zu Grunde gegangen , so giebt die Operation , wenn

überhaupt, so nur vorübergehende Besserung. Die Statistik von 120 Fällen

ergiebt 16 pCt. Heilung, 40 pCt. Besserung, 11 pCt. erfolglos, 33 pct. Todes

fälle ; bei chronisch - interstitieller Nephritis waren 26 pCt., bei chronisch

parenchymatöser Nephritis 25 pCt., bei chronisch -diffuser Nephritis 75 p ('t.

Todesfälle . Die Resultate werden sich, so hofſt G , bei Vervollkommuung

der noch jungen Technik bessern . Karo.

Carl Stern : Beiträge zur chirurgischen Behandlung der

chronischen Nephritis. (Centralbl. f. d . Krankh. der Harn

und Sexualorgane, Bd. 14, H . 1.)

Verf. teilt unter Berücksichtigung der über die chirurgische Behandlung

der chronischen Nephritis vorliegenden Casuistik , die sich besonders an die

Namen Harrison , Israel, Edebohls knüpft, sieben eigene Beobachtungen

in extenso mit. Bei dem ersten Falle handelt es sich um eine Hämaturie

bei chronischer Nephritis , die nach Ausführung des hinteren Sections

schnittes der Niere zum Schwinden gebracht wurde. Bei dem zweiten

Falle bestand eine sechstägige Auurie bei parenchymatöser Vephritis; zwei

Stunden nach der rechtsseitigen Nephrotomie trat auf dieser Seite eine

enorme Harnflut ein : am nächsten Tage secernirte auch die andere Niere.

Nach Secundärnaht und Reposition der rechten Niere versiegte allmählich

wieder die Harnsecretion und es trat bald Exitus ein . Der dritte Fall war

eine chronische Nephritis mit hohem Eiweißgehalt, Epithelcylindern etc .,

Augenstörungen und hochgradigen Oedemen . Uriumenge ca . 800 pro die.

Linksseitige Nephrotomie und Offenhalten der Wunde. Nach ca . einem

Monate schließt sich die Wunde. Patient erholt sich, Oedeme kehren nicht

wieder. Nach 3 Jahren nur noch Spuren Eiweiß im Urin .

Der nächste Fall ist eine Urämie mit verminderter Urinsecretion ; auch

hier bewirkte die Nephrotomie eine baldige starke Haruflut. Ebenfalls um

Nephritis mit Urämie handelt es sich bei dem nächsten Patienten. Hier

wurde eine Niere nach Edebohls operirt, d . h . die Kapsel abgezogen ; der

Erfolg schien auch hier günstig , indem die Urinsecretion stieg . Oetleme

nachließen und der Eiweißgehalt des Urins sank ; jedoch allmählich trat der

frühere Zustand ein , die Enthülsung der zweiten Niere wurde vom Pat.

verweigert.

Die beiden letzten Fälle sind nur ca. drei Wochen beobachtet; es

handelte sich im ersten Falle um Nephritis und Oedeme. Operation der

linken Niere nach Edebohls. Die Urinmenge stieg an , Eiweiß sank von

2 pCt. auf 14 - 4 , pCt. Subjectives Befinden gut. Im zweiten Falle lag eine

linksseitige Wanderniere mit zeitweiliger Albuminurie und Oligurie vor,

Erscheinungen, die nach Enthülsung der linken Niere schwanden .

Verf. kommt unter Berücksichtigung der Litteratur und seiner eigenen

Fälle zu dem Schlusse, daß man, falls sich die interne Therapie als erfolglos

erwiesen hat, berechtigt ist , durch „ Entspannung der Viere einen Heil
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versuch zu machen . Welche Methode aber – Spaltung der Niere . oder

Spaltung der Kapsel mit Incision der Niere , oder Aushülsung der Niere

nach Edebohls – indicirt ist, darüber dürfte erst eine eingehende Prüfung

dieser schwierigen Materie entscheiden . A . Seelig (Königsberg i. Pr.).

M . Kreps: Zur Therapie der Anuria calculosa . Zur Patho

logie der Reflexanurie. (St. Petersburger med. Wochenschr.

1903, No. 52.)

Bei einer Patientin war nach wiederholten Kolikanfällen in der Gegend

der linken Niere seit zwei Tagen vollständige Anurie eingetreten , vermutlich

durch Einklemmung eines Steines. Abtastung infolge von Fettleibigkeit

ohne Ergebnis. Auf welcher Seite bestand die Einklemmung ? Wie stand

es mit der zweiten Niere ? War sie durch anatomische Erkrankung arbeits

unfähig oder war die Anurie auf dem Reflexwege hervorgerufen ? Bei der

Cystoskopie wird nur die linke nicht arbeitende Uretermündung gesehen ,

eine rechte wird auch bei wiederholter Besichtigung nicht aufgefunden . Die

Cystoskopie führt also zu dem überraschenden Ergebnis , daß die rechte

Niere überhaupt fehlt. Katheterismus des linken Ureters. Der Katheter

stößt nach 2 cm auf ein Hindernis, vermutlich den Stein . Nach wiederholten

vergeblichen Versuchen , ihn mit dem Ureterkatheter wegzudrängen , Ein

spritzung von heißem Glycerin in deu Ureter. Jetzt giebt der Stein nach .

Harnflut, die ein kleines Concrement herausspült. Genesung. Das Fehlen

der rechten Niere wird nochmals dadurch bewiesen , daß bei links eingelegtem

Ureterkatheter die Blase leer bleibt.

Wenn Verf. aus diesem schönen diagnostischen und therapeutischen

Erfolge den Schluß zieht, bei Anurie durch Steineinklemmung seider C'reteren

katheterismus zu einer wichtigen Rolle berufen , so wird man ihm zustimmen ,

nachdem Casper, Israel a. A . gleiche Erfolge bekannt gegeben haben .

Verf. erwähnt noch zwei Fälle von reflectorischer Oligurie bezw . Anurie ,

die er mit Israel durch intrarenale Drucksteigerung erklärt.

Portner (Berlin ).

Dr. Gottlieb Salus: Tierversuch und Nierentuberculose ;

nebst einem Beitrag zur Kenntnis des Harns Tuber

culöser. (Berliner klin . Wochenschr. 1903, No. 50 ).

Durch die Erfolge der operativen Behandlung der Nierentuberculose

hat auch das Streben nach einer sicheren Diagnose dieser Krankheit erhöhte

Bedeutung erlangt. Im Vordergrunde des Interesses steht der Nachweis

des Krankheitserregers um so eher, als die klinischen Symptome an Ein

deutigkeit viel zu wünschen übrig lassen . Aber auch der Nachweis der

Tuberkelbacillen ist durchaus kein einfacher, und ist es endlich gelungen ,

den einwandsfreien Nachweis zu erbringen , daß Tuberkelbacillen durch

den Harn ausgeschieden werden , dann tritt noch die Frage in den Weg.

ob man berechtigt ist, aus dieser Thatsache auf eine Localisation der Tuber
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culose gerade in der Niere zu schließen . Es ist nämlich besonders in den

letzten Jahren wiederholt mitgeteilt worden , daß die Bacillen auch beim

Fehlen von Tuberculose des Harnapparats im Harn erscheinen können ,

wenn anderweitige tuberculöse Herde, namentlich in den Lungen, bestehen.

Man steht somit vor folgenden beiden Fragen : Mit welchen Methoden weist

man am sichersten die Ausscheidung der Tuberkelbacillen durch den Harn

nach ? Inwieweit darf man aus positiven Befunden Nierentuberculose

erschließen ?

Die erste Frage beanwortet Verf. auf Grund seiner Untersuchungen

im hygienischen Institut der deutschen Universität in Prag dahin , daß für

den Nachweis der Tuberkelbacillen im Harn in erster Reihe die subcutane

Impfung mit dem Sedimentdes steril aufgefangenen und steril centrifugirten

Harns vorzunehmen sein wird. Man impft zwei Meerschweinchen, läßt die

selben in natürlicher Weise ableben (2 bis 3 Monate Dauer) und findet dann

den typischen , anatomischen Befund , den man durch Nachweis von Bacillen

in den erkrankten Organen ergänzen kann . Ist in seltenen Fällen eine

frühere Orientierung erwünscht, damn exstirpirt man eine angeschwollene

Inguinaldrüse nach 3 bis 4 Wochen und weist darin die Bacillen nach. --

In Bezug auf die zweite Frage, inwieweit man aus positiven Befunden

bei der Untersuchung des Harns auf Tuberkelbacillen Nierentuberculose

erschließen darf, hat Verfasser auf Grund einer größeren Reihe von Unter

suchungen nachzuweisen vermocht, daſs aus der Blutbahn oder dem kranken

Gewebe Bacillen in den Harn ohne Nierentuberculose übergehen können ,

wenigstens in den vorgeschritten Fällen (das Material, an dem Verf. seine

Untersuchungen angestellt hat, umfaßt 28 Fälle von Tuberculose, die über

wiegend schwere Fälle waren ). Es wird , führt Verfasser weiter aus, nötig

sein , nunmehr eine Reihe initialer Fälle , welche den zur Operation gelan

genden näher stehen , zu untersuchen . Wie immer jedoch die noch schwe

bende Entscheidung der Frage ausfallen mag , so viel wird man mit Sicher

heit aus dem positiven Tierversuch schließen können , daß irgendwo im

Körper ein tuberculöser Herd vorhanden ist. Man gewinnt dadurch ein

ndirectes , aber um so wertvolleres diagnostisches Merkmal, als in den in

Betracht kommenden Fällen die Nierenaffection zumeist die erste klinisch

greifbare Manifestation der Tuberculose im Organismus ist. Lohnstein .

Dr. D . Veszprémi: Phthisis renalis tuberculosa . (Aerztliche

Section des Siebenbürg. Museumsvereins. Wiener med. Wochen

schrift 1903, No. 44 .)

Bei der Obduction der an Vitium cordis verstorbenen 53jährigen Frau

fand sich die rechte Niere narbig verkleinert , beim Aufschneiden des

Parenchyms durch einen käsig -kalkigen Stoff ersetzt, der Nierenkelch durch

narbiges Fettgewebe erfüllt , der Ureter in seiner ganzen Länge obturirt,

anstatt der Oeffnung in der Blase eine Narbe ; die linke Niere hypertrophisch ;

in einigen Bronchien verkalkte Herde. Wahrscheinlich handelte es sich um

spontan verheilte Nierentuberculose. Lubowski.



— 126 -

Loumeau (Bordeaux ): Bösartiger Tumor der Niere. XIV . Inter

nationaler Congreß zu Madrid . Revue de Chir. 1903, VI, p. 782.)

Eine erblich tuberculos belastete 55jährige Frau mit rechtsseitiger

Nephrose litt seit einiger Zeit an Hämaturien ohne Blasenbeschwerden. Da

sich im Harn Tuberkelbacillen fanden und die rechte Niere groß, schmerzhaft

und herabgesunken war, glaubte man an eine Nierentuberculose uud entfernte

die Niere. Das Präparat zeigte aber ein ausgebildetes Epitheliom . Die Pat.

wies nach der Heilung keine Bacillen mehr im Harn auf. L . glaubt, daß

im Blut kreisende Tuberkelbacillen durch das exulcerirte Epitheliom in den

Harn gekommen seien . (Sollte es sich nicht um andere säurefesten Bacillen

gehandelt haben , welche nach der exacten Säuberung in der Klinik ver

schwunden waren ? D . Ref. Mankiewicz

A . F . Kablukow : Aus dem Gebiet der Nierenchirurgie:

Resection der rechten primär- carcinomatösen Niere

nebst gleichzeitiger radicaler umbilicaler und ingui

naler Hernie. (Chirurgija, December 1903.)

Der enge Rahmen des Referats gestattet es ums leider nicht, auf die

Klinik des außerordentlich interessanteu Falles eiszugehen, um so weniger,

als die Beschreibung der Operation , auf welche es hier hauptsächlich an

kommt, viel Raum beanspruchen wird . Es handelt sich kurz um einen

48 jährigen Patienten , bei dem das Nierencarcinom mit zwei Hernien , und

zwar mit einer Nabel- und Leistenbodensackhernie , combinirt war, so daß

eine Erschwerung des späteren postoperativen Verlaufs vorauszusehen war.

Dem Kranken wurde erklärt , daß sämtliche drei Operationen auf einmal

ausgeführt werden müssen , und er willigte in Anbetracht seines ohnehin

verzweifelten Zustandes gern in diesen Vorschlag ein . Operation am

4 . September 1903 in Chloroformnarcose. Incision nach Billroth -Czerny

von der Mitte der 12. Rippe bis zum äußeren Drittel des Leistenbandes.

Die durch schichtweise geführte Incision freigelegte Fettkapsel , die voll

ständig gesund war, wurde am Längsdurchmesser der Niere gespalten und auf

stumpfem Wege in einiger Ausdehnung abpräparirt. Die weitere Enucleation

der Niere aus ihrem Lager stieß jedoch auf gewaltige Schwierigkeiten : der

Umfang der Niere war sehr groß, und außerdem war das Organ oben , unten

und von innen durch breite Verwachsungen fixirt , deren Lösung große

Schwierigkeiten verursachte. Schließlich gelang es, vor allem die obere

Hälfte der Niere freizulegen , welche den größten Umfang hatte, eben weil

hier die Neubildung lag . Die untere Hälfte , welche von Verwachsungen

frej war , mußte man subcapsulär enucleiren , worauf die ganze Niere mit

der in derselben enthaltenen Geschwulst ziemlich leicht nach außen vor

gezogen werden konnte . Nun blieb der letzte Act der Operation , die Be

arbeitung des Ligamentum hepaticum . Glücklicher Weise war die Neu

ildung bis hierher noch nicht fortgeschritten , und der Hilus war ver
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schont und in seiner Structur vollständig normal. Die Gefäße und der

Ureter waren selbst ohne vorangehende Präparation deutlich zu sehen und

boten bei der Ligaturenanlegung keine Schwierigkeiten dar. Zunächst

wurde der Nierenstrang nebst sämtlichen Gefäßen durch eine circuläre

Massenligatur unterbunden , worauf auf den Ureter eine einzelne Ligatur

angưlegt wurde. Dann wurde der Stiel möglichst dicht an der Niere durch

schnitten , die Niere herausgenommen , worauf die auf der Durchschnittsfläche

klaffenden Nierengefäße zum zweiten Mal und einzeln unterbunden wurden .

Die Ränder des Ureterstumpfes wurden nach innen gewendet und mittels

zweier kreuzförmig angelegter Nähte fixirt . Das gewaltige Nierenlager

wurde mit aseptischen Servietten gereinigt, wobei bemerkt wurde, daß die

Continuität des Bauchfelles an einer Stelle in einer Ausdehnung von 4 bis

5 cm unterbrochen war. Diese Oeffnung wurde mittels einiger Nähte aus

feiner Darmseide geschlossen . Die Höhle wurde mit zwei mitteldicken

Drainrohren drainirt und die oblique Incision der Bauchwände mit Grund

und oberflächlichen Nähten geschlossen. Die Operation der Nephrectomie

war somit beendet. Der Kranke hat die Operation bei gleichmäßiger, ruhiger

Atmung und vollständig befriedigender Herzaction vorzüglich überstanden .

Nun wurde zur umbilicalen Herniotomie geschritten , welche, ebenso wie die

vorangegangene und die nachfolgende Operation der inguinalen Herniotomie,

glatt ablief. Sämtliche Operationen haben einen Zeitaufwand von 2 Stunden

55 Minuten erfordert. Der postoperative l' erlauf war trotz der gewaltigen Aus

dehnung der operativen Intervention ein vollständig reactionsloser, so daß

aseptische Heilung eingetreten ist. Am Tage der Operation Temperatur 36 ,

Puls regelmäßig , ziemlich gut gefüllt , kein Erbrechen , keine Schmerzen .

Am folgenden Tage (5 . September) Temperatur 36 - 36 ,5 , Puls ca . 80, deutlich .

Tägliche Harnquantität 600 ccm mit geringer Blutbeimischung. Leichte

Uebelkeit, kein Erbrechen . Pat. schluckt Eisstückchen, nimmt viel Flüssig

keiten zu sich . 6 . September. Temperatur 36 ,2 — 36 ,1. Herzthätigkeit tadellos .

Allgemeinzustand gut. Harnquantität 1500 ccm , Harn rein , klar , enthält

kein Blut. 7. September. Temperatur 36 , 2 – 36 , 3 , Harn 1200 ccm . 8 . bis

10 . September. Temperatur 36 , 3 – 36 ,6 , subjectives Befinden vorzüglich .

Der Pat. nimmt gern und in ausreichender Quantität Nahrung zu sich .

Harnquantität 1100 - 1700 com , Harn sauer , ohne Niederschlag , ohne Blut

und ohne Eiweiß . Darmfunction nach Klysma. 13. September. Temperatur

normal, Appetit vortrefflich , Nahrungsaufnahme in keiner Weiseeingeschränkt.

Pat, sieht wie neugeboren aus. Verbände sämtlich trocken , Harnquantität

1500 - 2200 ccm . Am 10 . Tage nach der Operation Entfernung der Nähte ,

mit Ausnahme derjenigen von der Nierenincision , welche letzteren erst

zwei Tage später entfernt werden konnten. l'eberall, wie gesagt, prima

intentio . Am 19. September durfte der Pat. sitzen , am 20 ., d . h . gerade

14 Tage nach der Operation , war der Pat. bereits auf den Beinen. Am

9 . October, d . h . 35 Tage nach der Operation , sah der Pat. blühend aus

und zeigte eine Körpergewichtszunahme von 23 Pfund. C'eberall glatte ,

gerade, lineäre Narben ohne jegliche Vorstülpung . Lubowski.
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Meltzer und Salant (New York ): Ueber das Verhalten der

Resorption nach Nephrectomie. (Contralbl. f. allg . Pathol. .

u . pathol. Anat., Bd. 14 , No. 2.)

Die Versuche sind an Kaninchen angestellt worden. Es wurden Salz

lösungen verschiedener Concentration durch eine fe • Oetřnung in die Peri

tonealhöhle eingeführt und nach variablen Zeiten sorgfältig daraus wieder

collectirt. Für jedes Experiment wurde ein nephrectomirtes und ein nor

males Tier (Controlle ) benutzt. Es wurden Kochsalzlösungen von 0 ,8 pCt.

verwendet. Die Durchschnittszahlen aus fünf Experimenten ergaben für

normale Tiere eine Resorption von 20, 38 ccm pe lo Tier gegen 22.36

per Kilo für nephrectomirte Kaninchen. In Proc iten der eingespritzten

Flüssigkeitsmengen berechnet, war der Gegensatz noch stärker: 33 pct.

beim normalen gegen 65 pCt. beim nephrectomirten Tiere . Das Ergebnis

ihrerweiteren Versuche fassen die Verff. dahin zusammen , daß nach Nephrec

tomie die Resorption aus der Bauchhöhle viel günstiger sich gestaltet als

im normalen Zustande, was mindestens für die ersten 24 Stunden gilt.

Lubowski.

Schücking (Pyrmont): Hochgradige Hautverfärbung nach

Injection von Nebennierenextract. (Münchener medicin .

Wochenschr. 1904, No. 5.)

Autor berichtet über Hautverfärbung und sti, ke Cyanose und Herz

erscheinungen nach Injectionen von Adrenalinlösung in drei Fällen. Injicirt

wurden in die Submucosa 1 - 2 ccm 1 : 100 Die " färbungen der Haut

dauerten eine halbe bis mehrere Stunden . Die Farbe war tief schwarzblan

und genau dieselbe wie bei Morbus Addisonii. Die Beobachtung spricht

dafür,daß es sich bei Morbus Addisonii um eine innere Hypersecretion der

Nebenniere handelt. Loeb (Köln ).

Hecht (München ): Suprarenin . (Münchener medicin . Wochenschr.

1904, No. 5 .)

Die erfolgreiche Verwertung der Nebennierenpräparate zur Anämi

sirung der Schleimhaut wird immer bekannter, auch in der Urologie . Drei

Präparate sind im Handel, Epinephrin (amerikanisch ), Adrenalin (teuer) und

Suprarenin (hiervon stellen neuerdings die Höchster Farbwerke ein Supra

renin hydrochlor. und ein Suprarenin crystallisat. her) ; ersteres ist in einer

Concentration von 1 :5000 -- 1000 , letzteres schon in einer Concentration

von 1 - 2 : 10000 wirksam ; in allerletzter Zeit wird auch ein Suprarenin

crystall., puriss,und ein borsaures Suprarenin in fester, leicht wasserlöslicher

Form von der Firma hergestellt (desgleichen empfehlenswerte Präparate).

Loeb (Köln ).

Verantwortlicher Redacteur: Professor Dr. L . Casper in Berlin .

Druck von Carl Marschner, Berlin SW ., Ritterstrasse 41.
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Ueber Vibrationsmassage der Prostata mittels eines

neuen Prostatavibrators.

Von

Dr. Ferdinand Kornfeld in Wien.

Die letzten fünf Jahre haben in den Anschauungen der Untersucher

bezüglich der Häufigkeit der Prostatitis als Complication des blen

norrhoischen Geschlechtsleidens insofern einen vollkommenen Um

schwung herbeigeführt,als die große Mehrzahlder Autoren (Thompson ,

Fürbringer, v. Frisch , Finger, Rosenberg , Casper, Posner,

Guyon u. v. A .) der Ueberzeugung Ausdruck geben , daß die chro

nische Prostatitis gewiß zu den allerhäufigsten Teilerschei

nungen der Gonorrhoe gehört. Das Interesse , das wir somit diesem

Erkrankungsprocesse in der Vorsteherdrüse zuwenden müssen , der bis

dahin allzu gering geachtet und vielfach ganz vernachlässigt worden

war, bezieht sich sowohl auf die pathogenetische , auf die klinische,

als begreiflicher Weise auch in besonders hervorragendem Grade auf die

therapeutische Seite der Frage. Gerade die Beteiligung der Prostata

am gonorrhoischen Processe bildet bekanntlich vor allen anderen eine der

Hauptursachen des ungemein schleppenden , langwierigen und durch

das vielfache Recrudesciren und Wiederaufflammen des Uebels be

hinderten Ablaufeş beim Tripper. Von der außerordentlichen Hart

näckigkeit , dem jahrelangen Festsitzen der virulenten Keime in den

Drüsenschläuchen und in den Ausführungsgängen des genannten Organes

liefern uns die Spätrecidiven eines scheinbar geheilt gewesenen gonor

rhoischen Leidens und insbesondere die aus den unscheinbarsten Tripper

residuen (Häkchen , Krümel, Bröckel oder Schüppchen im entleerten

Harne) zu Stande kommenden Uebertragungen auf das Weib , namentlich

in der Ehe, ein beweiskräftiges Zeugnis. Auf die Bedeutung und auf

die erschreckende Häufigkeit der Einschleppung des Trippers in Ehen
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sowie auf die schweren Folgen dieses Vorkommnisses haben wir hier

nicht näher einzugehen, da dies an anderer Stelle ?) geschah.

Die Beseitigung der Entzündungsproducte des gonorrhoischen Pro

cesses , insbesondere die Tilgung der in der Prostata angesiedelten

Keime selbst, bildet eines der wichtigsten Ziele der Trippertherapie .

Die Erreichung dieses Endzweckes beansprucht, wie jeder erfahrene

Beobachter weiß , ungemein vielGründlichkeit, Zeit, Sorgfalt und nicht

in letzter Linie hinreichende Ausdauer von Seiten des Arztes und des

Kranken, oft auf Jahre hinaus.

Es sind rund zehn Jahre her , seit die Massage der Prostata ,

zuerst von Thure Brandt, dann von Ebermann (St. Petersburg) in

die Therapie der Prostataerkrankungen eingeführt wurde (1893). Dem

allgemeinen Interesse zufolgo, welches die physikalischen Behandlungs

methoden , ganz besonders die Massage, im Verlaufe des letzten De

cenniums bei allen modern geschulten Aerzten gefunden hat, wurde

auch die topische Behandlung der erkrankten Vorsteherdrüse durch

Massage, durch thermische und durch electrische Einflüsse vom Rectum

aus sehr bald zum Gemeingute aller Fachärzte.

Während in den vor dem Jahre 1895 veröffentlichten Büchern und

Monographien über die Blennorrhoe der Sexualorgane und ihre Com

plicationen der Massagebehandlung der Prostata keine Erwähnung ge

schieht, steht dieselbe heute ganz allgemein zur Discussion und ist ein

viel geübtes und wertvolles Verfahren geworden. Ueber die Technik

desselben bedarf es an dieser Stelle keiner weiteren Darlegung. Man

führt derzeit die Prostatamassage vom Mastdarme ausmit dem condomirten

Finger oder mit dem von Feleki angegebenen Massageinstrument aus ,

welches übrigens, hier nebenbei bemerkt, von manchen Therapeuten

absolut verpönt zu werden scheint. Schon vor Feleki und vor Pezzoli

hat Heermann2) (Spandau ) ein gestieltes Massageinstrument für die

Vorsteherdrüse und für die Samenblasen angegeben , das gleichzeitig

für die Verwendung des faradischen Stromes eingerichtet ist (1891).

Ueber dieses Instrument, das, wie es scheint, nur wenig Eingang in

die specialärztliche Praxis gefunden hat, mangeln uns persönliche Er

fahrungen vollständig .

Bei den je nach Bedarf täglich , oder 2 — 3mal wöchentlich statt

findenden Massagebehandlungen des Organes in der Dauer von 12 bis

1 Minuten zeigt es sich , dass die chronisch erkrankte Drüse bei dem

?) F . Kornfeld : Gonorrhoe und Ehe, cine klinische und volks

hygienische Studie . Franz Deuticke, Leipzig und Wien 1904.

2) Dr. Ileermann : Massageinstrument für Torstelerirüse uud .

Samenbläschen. Deutsche med . Wochenschr. 1900, No. 5 .
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chronisch verlaufenden Entzündungsprocesse in ihrer Größe, in Con

sistenz und Umrissen mitunter gar nicht vom Normalen abweicht (Finger,

Rosenberg , Feleki u . A .) oder die verschiedensten Grade der Ver

änderungen von einer das Normale beträchtlich überschreitenden Ver

größerung bis zu nahezu völligem Schwunde aufweisen kann . Bei der

Massagebehandlung solcher torpider, tolerant gewordener Formen der

Prostatitis chronica kommt es in erster Linie darauf an , die Drüse von

dem angestauten Secret zu befreien, ferner darauf, durch diemechanische

Beeinflussung der Vorsteherdrüse in toto den gesunkenen Tonus der

contractilen Elemente, namentlich jener um die Drüsengänge zu erhöhen

und gleichzeitig aufdie Blutverteilung und aufdie gesteigerte Sensibilität

der zahlreichen Nervenendigungen in dem Organe einzuwirken. Wir

wissen nun, daß dieser erwünschte Erfolg in einer Reihe von einschlägigen

Krankheitsfällen bei maßvoll geübter und exact durchgeführter Massage

behandlung bald früher, bald später erreicht wird , daß aber das Ver

fahren , die gesamte systematische Behandlung Geduld , Ausdauer und

Uebung erfordert, will man nicht in manchen Fällen eher Schaden stiften ,

als nützen .

Die Praxis der Massagetherapie bei Prostataaffectionen erstreckt

sich derzeit bereits über eine ausreichend lange Zeit und wird durch

die Hände genügend zahlreicher Fachärzte aller Länder geübt, um die

vielfachen Erfahrungen überblicken und zu einem Gesamturteil ver

einigen zu können . Wir werden uns, insbesondere gestützt auf die

Ergebnisse einer auf eine große Reihe von Fällen gegründeten eigenen

practischen Verwertung des Massageverfahrens, der Ueberzeugung nicht

verschließen , daß es auch nicht eben sehr vereinzelte Fälle sind , in

welchen eine Massagekur, auch wenn sie noch so exact und sach

gemäß durchgeführt wird , eine endgiltige Heilung der Prostatitis

chronica im Sinne der Beseitigung aller Mikroben und allen Katarrhal

secrets nicht immer zu erzielen vermag . Ja mehr noch ; wir haben

wohl alle auch Erfahrungen in dem Sinne zur Verfügung, daß die

Prostatamassage mitunter von directen Verschlimmerungen , auf

flammenden Secretionen , die nichtspontan schwinden, von Harntrübungen

(Cystitis ), selbst von acuten Blasenhalskatarrhen und von Epididymitis,

also gewiß von sehr unerwünschten und den Kravken arg in Mitleiden

schaft ziehenden Consequenzen gefolgt sein kann. Dies selbst dann,

wenn die Massirung der Prostata von geübter, zarter Hand in denkbar

schonendster Weise vollzogen wurde; um so eher naturgemäß nach rohen ,

allzu energischen und recht radical sein sollenden Eingriffen theoreti

sirender Anfänger.

Trotz«lem lehren uns die schönen Erfolge in der großen Mehrzahl
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der Fälle , die eine definitive Beseitigung des Tripperprocesses und seiner

in den Prostatadrüsenelementen und im Bindegewebe um diese (Finger)

festsitzenden Krankheitskeime erheischen , daß wir die Methoden der

Massage in einem jeden Falle in Anwendung bringen sollen , in dem

die klinische Untersuchung den Befund einer katarrhalischen oder einer

glandulären Prostatitis erweist und die Indicationen für die topische

Behandlung des miterkrankten drüsigen Organes vorliegen . Wir dürfen

hier gleich vorwegnehmen, daß es uns selbstverständlich nicht beifallen

darf, eine eben abgelaufene acute Prostatitis oder gar eine solche im

ersten entzündlichen Stadium der Massage zu unterwerfen , wie wir dies

in zwei von anderer Seite behandelten Fällen leider zu sehen bekamen .

Für die geeignete Auswahl der Fälle reicht die größte Erfahrung

nur dann aus, wenn man mit aller Besonnenheit, vor allem nicht mit

übertrieben hochgespannten Erwartungen hinsichtlich der Raschheit,

mit der man bei alten , hartnäckigen Processen Heilerfolge erzielen kann ,

an die Behandlung herantritt. Immerhin dürfen wir aber, nach dem ,

was wir in den letzten zehn Jahren von diesem wichtigen therapeuti

schen Behelfe gesehen haben , zufrieden sein , dieses Verfahren in dem

ohnedies nicht reichen Arsenale unserer Therapeutica zu besitzer .

Dem Zwecke einer Massagebehandlung der Vorsteherdrüse per

rectum , welche von einem etwas geänderten Gesichtspunkte ausgeht,

soll das nachstehend beschriebene Instrument dienen . Analog der

Vibrationsmassage, wie sie zuerst M . Braun für den Larynx in

Anwendung gebracht hat, dachte ich mir auch für die einzelnen Phasen

der Prostatitis chronica einen Erfolg von dieser feineren , d . h . die

Elemente des drüsigen Geschlechtsorganes mehr als das gesamte Gebilde

in seiner Masse erschütternden und quetschenden Art des mechanischen

Eingriffes erwarten zu dürfen . Die Voraussetzung darf wohl zu Recht

bestehen , daß wir den Tonus eines schlaffer , matscher und weicher

gewordenen Gebildes drüsiger Natur um so eher erhöhen und der Norm

wieder näher bringen können , wenn wir seine Elemente , die Drüsen

schläuche , die Nervenendapparate und die Gefäße samt den sie ein

hüllenden Texturen in feine Schwingungen versetzen . Das von mir

angegebene Instrument, welches die beistehende Figur zeigt, bezweckt

eine solche vibrirende Erschütterung der einzelnen Organteile . Es ist

nach dem Princip der Trommelmassage für die Vorsteherdrüse gebaut

und in erster Linie für die Behandlung der Prostatitis chronica

bestimmt, d . h . für jene Fälle , welche für die Massagebehandlung hin

reichend torpid und tolerant geworden sind . Ferner eignet sich das

Instrument auch für Fälle von verminderter Poteuz, für Neurosen

der Prostata und der Blase und für Enuresis.
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Bei entsprechender ( estaltung des Vibrators könnte derselbe

auch zur Vibrationsmassage der Harnröhrenschleimhaut, des Uterus

(Endometrium ), der Nase, des Kehlkopfes oder auch der äußeren Haut

decke und zur Musculatur Anwendung finden, worüber hier die bloße

Erwähnung genügen soll. Durch Anbringung eines Schraubencontactes

im Handgriffe des Instrumentes und durch Ausführung der für die

Aufnahme der Massageklöppel bestimmten Cylinderhülse (Mastdarm

spiegel) in Hartgummi ist dafür Vorsorge getroffen , daſ gleichzeitig

mit der Vibrationsmassage oder nach derselben eine faradische Be

handlung der Vorsteherdrüse durchgeführt werden kann , wobei die

labile Electrode über die Kreuzbeingegend oder an das Perineum auf

gesetzt wird .

Der exact gearbeitete , einfache Mechanismus und der verhältnis

mäßig niedrige Preis des Instrumentes machen lasselbe zur Erprobung

und zur mannigfacheu Verwertung durch die Aerzte geeignet. Die

Einführung geschieht, wie bei den Proceduren der Prostatamassage

allgemein , in Knieellbogenlage des Patienten .

Ueber den Wert des neuen Apparates und die damit zu erzielenden

Erfolge können naturgemäß erst lange fortgesetzte Versuche von Seiten

möglichst zahlreicher Untersucher entscheiden . Vorläufig muß ich mich

eines jeden eigenen Urteiles noch enthalten ; denn erst nach Ablauf

einer 1 — 2jährigen Verwendung kann man in die Lage kommen , die

event. Vorteile oder die Mängel eines neuen Verfahrenszu erkennen. Was

wir heute schon aussagen können , ist zunächst das Eine, daß die bisher

mit dem Instrumente massirten Kranken sich gegen den Eingriff völlig

tolerant erwiesen . Um gewiß nicht mißverstanden zu werden , betone

ich nachdrücklich , daß mein Prostatavibrator die digitale Exploration

sowie die bisherigen Methoden der digitalen oder der instrumentellen

Prostatamassage durchaus nicht ersetzen , sondern höchstens ergänzen

soll. Der Tubus des Vibrators wird es auch gestatten, durch Nachtasten

mittels des ventral gerichteten Ausschnittes für die Klöppel festzustellen ,

daß die Prostata sich in den ovalen Ausschnitt einstellt und welche

Teile derselben von den vibratorischen Anschlägen getroffen werden .

Wir wollen hier nur in aller Kürze – weitere Mitteilungen einem

späteren Zeitpunkte vorbehaltend – erwähnen , daß wir in den letzt

vergangenen Wochen in vier Fällen von chronischer Prostatitis und in

zwei Fällen von gesunkener Potenz in einer relativ kurzen Serie von

12 — 20, viermal wöchentlich vorgenommenen Vibrationen in der Dauer von

1 - 5 Minuten recht ermutigende Ergebnisse sahen ; von Dauererfolgen

zu sprechen , liegt uns ob der Kürze der Beobachtungszeit gewiß ferne.

Indem wir den Prostata vibrator zu eingehenden Versuchszwecken
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den Fachcollegen in die Hände geben , haben wir nunmehr nur noch

eine kurze Beschreibung des Instrumentes beizufügen . Unter Hinweis

auf die Abbildungen wird dieselbe unschwer verständlich sein : In dem

Hartgummicylinder a , welcher in eine von einem Handgriffe b getragene

Brille c ausziehbar eingesetzt ist, steckt ein zum Zwecke der Einführung

in das Rectum entsprechend geformtes Hartgummispeculum d , welches

eine ventralwärts gerichtete ovale Oeffnung f besitzt und die vorderen

Enden der als zweiarmige Hebel g geformten Klopfhämmer umschließt.

Die Köpfe derselben h schnellen durch die Oeffnung f gegen die an

liegende Prostata vor. Die Hebel g sind um eine im Cylinder a ge

lagerte Axe i drehbar und ihre hinteren kurzen Arme stehen unter der

Einwirkung von gleichfalls im Cylinder um eine zweite Axe j drehbaren

Klinken k , während auf die Klopfarme die im Cylinder a befestigten

Federn I drücken .

Die Klinken ragen durch den hinteren, offenen Cylinder heraus und

liegen auf den Zähnen von gegeneinander ein wenig verstellten Schalt

rädern m auf, die samt dem mittels Kurbel p drehbaren Zahnräder

getriebe n o am Griffe des Instrumentes auf Bolzen q und r gelagert sind .

Durch Drehung der Kurbel wird eine rasche Umdrehung der Schalt

räder und daher eine schnell wechselnde Bewegung der Klinken hervor

gebracht, welche entgegen der Wirkung der Federn l die Hinterenden

der Klopfhämmer abwechselnd niederdrücken und freigeben , wodurch

deren Köpfe in vibrirende Bewegung versetzt werden und durch die

seitliche Oeffnung des Schutzgehäuses auf die zu behandelnde Prostata

region Schläge ausführen ,welche je nach der Umdrehungsgeschwindigkeit

(ler Kurbelmehr oder weniger rasch aufeinander folgen , wobeidie beiden

Hämmer , vermöge der Stellung der beiden Schalträder, abwechselnd

auffallen .

Behufs Reinigung des Instrumentes?) kann das Schutzgehäuse, nach

Zurückdrücken der Hammerköpfe in dasselbe , von dem Cylinder ab

gezogen werden , welch’ letzterer , wenn die Klinken aus den Schalt

rädern ausgehoben werden , aus der Brille herausgezogen werden kann .

Behufs Einwirkung thermischer Einflüsse auf die chronisch -entzündlich

erkrankte Vorsteherdrüse ließ ich einen in die Hartgummihülse passenden

Thermophorcylinder anfertigen , durch den die Prostata der an

haltenden intensiven Wärmewirkung ausgesetzt werden kann . Die Er

gebnisse meiner Versuchemit diesem mechanisch -thermischen Verfahren

sollen zu einem geeigneten Zeitpnnkte bekannt gemacht werden .

1) Die Herstellung des Vibrators wird durch den Instrumentenmacher

Herrn Josef Leiter in Wien, IX , Mariannengasse 11 besorgt werden .



Ueber die Behandlung der Nephrolithiasis, der Hydro

und Pyonephrose.

(17 Fälle von Operationen an den Nieren.)

Von

Dr. Johannes Dzirne,

dirigirendem Arzt der chirurg. Abteilung des Gouvernements - Landschafts

hospitals zu Ssamara, früherem Chefarzt des russ. Lazarethschiffes „ Zariza “ ,

In meinem in diesen „Monatsberichten“ (Bd. VII, H . õ u . 6 )

erschienenen Aufsatz habe ich auf die große Bedeutung der Radio

graphie für die Diagnose der Nierensteine hingewiesen. Ich habe

damals in wenigen Worten die Meinung Ringels angeführt, der es

als möglich erachtet, mittels der Radiographie nicht nur die An

wesenheit von Steinen , sondern selbst die Zusammensetzung der Steine

festzustellen .

Da das Röntgenverfahren berufen ist, eine bedeutende Rolle unter

den diagnostischen Hilfsmitteln zur Feststellung von Nierenkrankheiten

zu spielen , so werde ich mir erlauben, bevor ich auf mein eigentliches

Thema eingehe, die in meiner früheren Arbeit gemachten Angaben

an der Hand der soeben erschienenen Litteratur zu vervollständigen .

Ringel ist der Ansicht, daß die X -Strahlen ceteris paribus von

Oxalaten einen scharfen , von harnsauren Steinen einen weniger deut

lichen, von Phosphaten nicht mehr sichtbaren Schatten geben .

Diese Ansicht wird in letzter Zeit von einigen Autoren bestritten .

Unter anderem kann ich auf die Arbeit von Wagner aus der Breslauer

Klinik hinweisen . Dieser Autor ist zu ganz anderen Resultaten

gelangt und bestreitet hauptsächlich die Ansicht Ringels , daß man

von phosphorsauren Steinen kein gutes radiographisches Bild be

kommen könne ,
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In der Radiographie hängt sehr viel von der Technik , der Er

fahrung und von dem Vermögen , vorkommende Fehlerquellen aus

zuschließen , ab .

Nach den bekannten gründlichen Untersuchungen von Levi-Dorn

lassen sich die Mißerfolge bei der radiographischen Untersuchung in

zwei Gruppen einteilen : entweder handelt es sich um Fehler, welche

der Methode selbst entspringen, oder aber um ungenügende Kenntnis

bei der Anwendung des Verfahrens und unrichtige Deutung der er

haltenen Resultate .

Die Fehler der ersten Gruppe lassen sich ohne neue und gründ

liche Arbeiten nicht beseitigen , wohl aber kann man die Fehler der

zweiten Gruppe durch weitere Experimente und Betrachtungen bis

auf ein Minimum reduciren . Der genannte Autor bemerkt mit Recht,

daß man , um die mittels Röntgenstrahlen festgestellten Krankheits

symptone richtig zu deuten , nicht nur in medicinischen Fragen erfahren

sein , sondern auch das Röntgenverfahren vollständig beherrschen muß .

Wenn dem Untersucher das eine oder das andere abgeht , so werden

seine Schlüsse nicht den Anforderungen entsprechen .

Es liegt natürlich nicht in meiner Absicht, alle möglichen Fehler

quellen zu erörtern, welche bei der radiographischen Reproduction von

Nierensteinen vorkommen können. Ich will nur hier auf die Qualität

und die Expositionszeit der Röntgenröhren hinweisen, welche in einem

und demselben Falle verschiedene Resultate bedingen kömen .

Leonard führt den Unterschied der Klarheit der mittels Radio

graphie gewonnenen Bilder auf verschiedene Consistenz der Röntgen

röhren zurück , die hart und weich sein können . Ich muß hier in

Erinnerung bringen , daß die Bezeichnungen „weich “ und „hart“ nur

zur Vereinfachung des Ausdrucks gebraucht werden , während in der

That die Röntgenröhren sich von einander durch mehr oder minder

große Evacuation unterscheiden .

Harte Röhren begegnen bei ihrer bedeutenden Durchleuchtungs

kraft fast gar keinem Widerstand; weiche Röhren geben im Gegenteil

die Möglichkeit , verschiedene Gewebe, welche leicht durchleuchtet

werden , wie z . B . Fett, Muskeln etc. , zu unterscheiden . Leonard

verfügt über eine bedeutende Anzahl von Fällen , in denen er mittels

Röntgenstrahlen die Nieren untersucht hat. Die Gesamtzahl dieser

Fälle beträgt 19. Es ist von Interesse , daß er in sämtlichen Fällen

ohne Ausnahme einen deutlichen Nierenschatten hat erzielen können.

Elfmal ergab die radioskopische Untersuchung die Anwesenheit von

Steinen in der Niere, welche Diagnose teilweise bei der Operation ,

teilweise bei der Section Bestätigung fand . Nach diesem Autor ist
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die Entladung im Röntgenapparat je nach dem Vacuum verschieden,

und diese Verschiedenheit kommt in der Durchleuchtungskraft zum

Ausdruck. Mittels Strahlen , die von einem weichen Rohre ausgehen ,

kann man Gewebe unterscheiden , die eine sehr geringe Dichtheit

haben . Die vervollkommneten , sich selbst regulirenden Röhren

ermöglichen , in der weichen Röhre eine so ausreichende Anzahl von

Röntgenentladungen zu erzeugen , daß das gesamte Lumbalgebiet durch

leuchtet und damit eine Differenz zwischen den Nieren und den um

gebenden Geweben erzielt werden kam . Bezüglich des Verfahrens

im Allgemeinen behauptete Leonard , daß es durch klinische Experi

mente erwiesen ist, daß man mit Hilfe der Röntgenstrahlen bezüglich

des Vorhandenseins oder des Fehlens von Steinen , gleichviel welcher

Art, eine sichere Diagnose erzielen kann. Ferner bemerkt er, da das

Röntgenverfahren für den Patienten ungefährlich ist, während seine

mathematische Genauigkeit die Entdeckung sämtlicher in der Niere

vorhandenen Steine sichert und dadurch in den Stand setzt , operativ

sicher vorzugehen . Die Radiographie gewinnt an Bedeutung aus dem

Grunde, daß sie uns in den Stand setzt, vor der Operation zu consta

tiren , ob in beiden oder nur in einer Niere Steine vorhanden sind .

In Anbetracht der Sicherheit und Ungefährlichkeit des Röntgenver

fahrens müßte man nach Leonard dasselbe möglichst frühzeitig an

wenden , weil durch die auf diese Weise gestellte frühzeitige Diagnose

die Gefahr der Operation bei Nephrolithiasis , sowie auch die Mortalität

der Operation sich bedeutend verringern werden .

Ich möchte noch auf den wesentlichen Einfluß der Expositions

dauer auf das Resultat der Durchleuchtung hinweisen . Mit der

Expositionsdauer beschäftigten sich besonders Gocht und Braatz:

aus deren Untersuchungen hervorgeht, daß der Stein , der bei kurz

dauernder Beleuchtung deutlich sichtbar war, bei der ferneren Expo

sitionen für die Strahlen durchgängig wurde und auf der Platte keinen

Schatten mehr gab .

Auch Wagner widerlegt die Schlüsse von Ringel und eröffuet

uns eine weitere Perspective auf die Anwendbarkeit des Röntgen

verfahrens bei der Diagnose der Nierensteine. Auf Grund seiner

ausserordentlich überzeugenden Experimente gelangte er zu dem

Schlusse, daß die chemische Zusammensetzung der Steine die Gewinnung

von radiographischen Bildern keineswegs hindert, und daß man auf

Grund dieser Bilder eine genaue Diagnose stellen kann. Wenn

Knochen , meint Wagner, die 66 pCt. Phosphate enthalten , gute radio

graphische Bilder geben, warum sollen demn phosphorsaure Steine nicht

ebensolche Bilder geben ? Diese Gegenüberstellung ist vollständig
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logisch und durch Wagner selbst , wie auch durch andere Autoren

als richtig befunden worden . Da ich einmal bei den Untersuchungen

Wagners bin , so möchte ich kurz über zwei interessante und

beweisende Fälle, welche dieser Autor anführt, berichten . Bei einem

10jährigen Mädchen mit linksseitiger, nach der Niere führenden Fistel

wurden mittels Röntgenverfahrens in der Niere drei kleine und ein

grosser Stein entdeckt. In einem anderen Falle wurde bei einer

38 jährigen Frau mit einem perirenalen Abscess unbekannten Ursprungs

mittels Radiographie gleichfalls ein Nierenstein entdeckt. Die Steine

sind in beiden Fällen entfernt worden und haben sich bei der Unter

suchung als solche aus phosphorsaurem Calcium und Magnesium mit

unbedeutender Beimengung von phosphorsaurem Ammoniak erwiesen .

Die Radiographie hat also eine deutliche Abbildung von phosphor

sauren Steinen , im zweiten Falle sogar bei Anwesenheit einer grossen

Eitermenge geliefert.

Behufs Prüfung des Verhaltens der Röntgenstrahlen harnsauren

und oxalatsauren Steinen gegenüber hat Wagner zum Experiment

gegriffen. Dieses hat nun auffallende Resultate ergeben , welche den

jenigen Ringels diametral entgegengesetzt sind . Er legte drei

möglichst chemisch reine Steine und einen gemischten Stein (oxalat

saurer Kern und phosphorsaure Rinde) auf die photographische Platte

und setzte sie der gleichmäßigen und gleichlangen Wirkung der

X -Strahlen aus. Er erhielt dabei folgendes Resultat: Der harnsaure

Stein war für die Strahlen am durchgängigsten und gab eine sehr

blasse, wenn auch noch deutlich sichtbare Abbildung. In der photo

graphischen Reproduction der gemischten Steine machte sich eine

Differenz zwischen Kern und Rinde bemerkbar, wobei der Kern etwas

deutlicher hervortrat, während die phosphorsaure Rinde hinsichtlich

der Deutlichkeit dem Kerne um ein Geringes nachstand. Um jede

Eventualität eines Fehlers auszuschließen , wiederholte Wagner das

geschilderte Experiment mehrere Male , erhielt aber stets ein und das

selbe Resultat. Mit seinen Experimenten fortfahrend, legte Wagner

sämtliche vier Steine auf das Abdomen eines athmenden erwachsenen

Mannes von mittlerem Körperbau und ließ die Röntgenstrahlen durch

den ganzen Körper einwirken . Sämtliche Steine waren sichtbar ; der

harnsaure Stein erschien aber wiederum weniger deutlich , die Mitte

nahm die Abbildung des phosphorsauren Steines ein , während das

schärfste Bild vom Oxalat herrührte .

Müller (Hamburg) konnte mittels Radiographie gleichfalls einen

Stein in der Niere feststellen , der sich bei der späteren Untersuchung

als ein solcher aus kohlensaurem Kalk erwiesen hatte . Desgleichen
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hat Lauenstein mittels Röntgenstrahlen im Nierenbecken die An

wesenheit eines Concrements feststellen können , das sich später bei

der Untersuchung gleichfalls als ein solches aus kohlensaurem Kalk

erwiesen hatte.

l'eber einen ähnlichen Fall berichtet Hermann aus der Klinik

Rydygiers. Dieser Autor erhielt bei einem mit einer Nierenkrankheit

behafteten Patienten mittels des Röntgenverfahrens eine deutliche Ab

bildung der in der Niere vorhanden gewesenen Steine. Nach Eröffnung

des Nierenbeckens wurden einige Steine von der Größe einer Erbse

bis zu der einer Linse gefunden und entfernt; die Steine bestanden aus

phosphorsaurem und kohlensaurem Kalk mit unbedeutender Beimischung

von Magnesium , Eisen und Chloriden . Wie mit den Nierensteinen ex

perimentirte Wagner auch mit Blasensteinen und erzielte auch die

gleichen Resultate , trotzdem er für seine Experimente sehr fettleibige

Individuen verwendete . Man muß stets dessen eingedenk sein , daß

bei zu langer Einwirkung der Strahlen die Conturen der Weichteile

immer mehr und mehr verschwinden , während die Knochen immer

deutlicher hervortreten .

Aus diesem Umstande schloß Wagner , daß man zur Gewinnung

einer deutlichen Abbildung von leicht durchlässigen Körpern dieselbe

eine kürzere Zeit der Wirkung der Strahlen auszusetzen habe. Diese

Schlußfolgerung wird jetzt durch die Praxis bestätigt.

Wagner vermutet, daß Ringel ein Opfer dieses Irrtums war und

begründet diese Vermutung durch den Hinweis Ringels, daß auf

seinen Röntgenbildern die geringsten Details der Conturen der Wirbel

säule sichtbar waren .

Immerhin muß man doch gestehen , daß dem Röntgenverfahren

als diagnostisches Hilfsmittel bei Erkrankungen überhaupt und Nieren

steinen insbesondere wesentliche Mängel anhaften. Diese Mängel

werden jedoch mit der Zeit zweifellos dank den Bemühungen solcher

hervorragender Techniker und Gelehrten wie Levi- Dorn , Gebrüder

Schott und vieler Anderer zweifellos beseitigt werden.

Aber auch jetzt stellt die Radiographie ein unentbehrliches und

schönes Hilfsmittel bei der Feststellung von Steinen in den Nieren

dar, und wir dürfen bestimmt boffen, in der nächsten Zukunft in diesem

Verfalıren ein glänzendes diagnostisches Hilfsmittel zu besitzen .

Bevor ich zur Erörterung der therapeutischen bezw . chirurgischen

Behandlungsmethoden übergehe, möchte ich mir eine Bemerkung hin

sichtlich der Meinung von Ikawitz erlauben , welche dieser Autor in

der letzten Zeit in seiner Arbeit: „ Beitrag zur Aetiologie und zur

Behandlung der Nephrolithiasis " ausgesprochen hat. Ikawitz sagt,
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daß die Nierensteine im Gegensatz zu den Blasensteinen meistenteils

Phosphate sind. Ich muß Strümpel und Senator beistimmen , die

angeben , daß Urate die häufigste Art der Nierensteine sind. Wenn

Ikawitz behauptet , daß diese Meinung gar nicht begründet und nur

unter den Internisten verbreitet ist , so möchte ich doch unter vielen

Anderen auf zwei berühmteste Chirurgen , die auf der Höhe der Wissen

schaft und der Praxis stehen , hinweisen , nämlich auf Koenig und

Lossen. Koenig sagt in der letzten Auflage seines Lehrbuches, daß

Fremdkörper in den Nieren und Ureteren, Nephrolithiasis, Calculi renum ,

Nierensteine, sich auf derselben ätiologischen Grundlage entwickeln

wie diejenigen der Harnblase. Nun ist es aber bekannt und von allen

Internisten und Chirurgen acceptirt, daß die häufigste Art der Blasen

steine die Urate sind. Ferner heißt es im Lehrbuche Koenigs noch

deutlicher, und zwar daß die gewöhnlichsten Nierensteine Urate sind.

Der zweite von mir citirte Autor äußert sich in der von ihm heraus

gegebenen Bearbeitung des bekannten Lehrbuches von Hueter, daß

im Nierenbecken sich am häufigsten harnsaure Steine niederschlagen .

Ferner möchte ich noch auf die Meinung des berühmten Wiener

Gelehrten Ultzmann hinweisen , welche von einer großen Anzahl von

Chirurgen geteilt wird . Ultzmann ist überzeugt, daß der größere

Teil der Harnblasensteine ursprünglich in den Nieren gebildet wird,

andererseits ist es festgestellt und von mir bereits hervorgehoben , daß

die Steine der Harnblase vornehmlich Urate sind ; die meisten Nieren

steine müssen also , wenn die Ansicht Ultzmanns richtig ist, aus

Harnsäure bestehen .

Uebrigens dürfte man auch, wenn die Aetiologie und Pathogenese

der Nierensteine und der Harnblasensteine die gleichen sind , a priori

überhaupt nicht annehmen können , daß die Nieren - und Harnblasen

steine eine ungleiche Zusammensetzung haben könnten. Wir können

uns also getrost auf die Meinung so berühmter Chirurgen wie Koenig ,

Hueter , Lossen u. A . verlassen , welche auf Grund langjähriger und

erfolgreicher Studien zu dem oben erwähnten Schlusse gelangt sind.

Der von mir oben citirte Chirurg Wagner ist gleichfalls zu dem

Schlusse gelangt, daß Urate in den Nieren am häufigsten angetroffen

werden . Ermacht auf die in der Breslauer Klinik vorhandene Sammlung

aufmerksam , welche aus 14 Nierensteinen besteht, von denen 8 Urate,

4 Phosphate sind und 2 aus harnsaurem und phosphorsaurem Kalk

bestehen .

Auch in meinen 4 Fällen nehmen die Urate die Oberhand : 2 Steine

sind Urate, i Stein ist ein Urat mit dünnen (nicht auf der ganzen Peri

pherie ) Kalkablagerungen und nur 1 Stein ist ein Phosphat.
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Schließlich möchte ich noch den berühmten Leube anführen , dessen

fest begründete Ansicht dahin geht, daß unter den Nierevsteinen die

Urate die Oberhand haben .

Nach diesen Abweichungen will ich mich nun zu dem eigentlichen

Thema meiner Arbeit wenden . Ich beabsichtige nicht, das ungeheure

Arsenal von therapeutischen Mitteln , welche bei der Lithiasis angewendet

werden , ausführlich zu erörtern . Ich möchte nur darauf hinweisen ,

daß Rovsing im Gegensatz zu den meisten Internisten darauf besteht,

daß der Gebrauch großer Quantitäten alkalischer Mineralwässer nicht

zur Verringerung, sondern im Gegenteil zur Vergrößerung der Nieren

steine führt.

Nach seiner Meinung ist der Erfolg , der beim Gebrauch dieser

Wässer erzielt wird, auf die gesteigerte Zufuhr von Flüssigkeit über

haupt zurückzuführen , so daß er schon erreicht werden kann , wenn

große Mengen abgekochten Wassers genossen werden . Er empfiehlt

infolgedessen , vor und nach der Nephrolithotomie den Kranken ab

gekochtes Wasser in großen Quantitäten zu verabreichen . Dann möchte

ich noch auf ein weiteres therapeutisches Verfahren , nämlich auf die

Behandlung der Nephrolithiasis mit Glycerin nach Hermann , hinweisen .

Dieser Autor ist auf Grund von an 85 Fällen angestellten Beobachtungen

zu folgenden Schlüssen gelangt : Ausscheidung der Steine und Ver

schwinden der subjectiven Krankheitserscheinungen wurde in 14 Fällen

erzielt, Ausscheidung der Steine ohne Verringerung der Krankheits

erscheinungen 17 mal, Unterbrechung des Anfalles von Nierensteinkolik

ohne Entleerung der Steine in 21 Fällen , während in 33 Fällen die

Glycerinbehandlung sich als vollständig wirkungslos erwiesen hat.

Das Glycerin wiru , per os genommen , innerhalb der ersten 24 Stunden

mit dem Harn in unverändertem Zustande ausgeschieden . Es wirkt

auf Concremente fast gar nicht lösend ; es macht aber nach der Ansicht

von Hermann und Rosenfeld die Harnwege schlüpfrig , und darauf

ist das leichtere Abgehen der Steine zurückzufübren . Gewöhnlich

wird zur Zeit der Ausscheidung der Steine im Harn sogar mehr

Schleim angetroffen als bei catarrhalischen Erkrankungen der Harnwege.

Nach der Einnahme von Glycerin , von dem Hermann 50 — 130 g

verabreicht, treten fast immer Schmerzen in der Nierengegend der

kranken Seite auf, worauf in vielen Fällen die Ausscheidung von Harn

gries und Steinen erfolgt.

Da bei mit Glycerin vergifteten Tieren dieselben Erscheinungen

gefunden worden sind, wie bei intravenöser Injection von gesättigter

Kochsalzlösung, so ist Hermann zu der Ansicht gelangt, daß das

Glycerin gleichfalls eine physiologische Wirkung besitzt: Das Glycerin
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entzieht dem Gewebe und dem Schleim Wasser, und dieses Wasser

spült die Nieren durch und reinigt sie auf diese Weise. Mit einem Worte ,

Hermann und Rosenfeld , sowie auch andere Autoren, schreiben dem

Glycerin eine steintreibende und schmerzstillende Wirkung zu.

Hermann empfiehlt Glycerin in großen Dosen , wie oben erwähnt,

bis zu 130 g pro dosi unter Zusatz von Syrup corticis aurantiorum zu

geben . Die eventuelle schädliche Nebenwirkung schreibt er nicht dem

Glycerin , sondern anderen Eivflüssen und Umständen zu.

Andererseits warnt v. Jaksch vor Gebrauch zu großer Dosen

Glycerin , da dieses Mittel lösend auf das Blut einwirkt und zur Ent

stehung von Nephritis Veranlassung geben kann.

Was mich betrifft, so gehöre ich zu denjenigen Chirurgen , welche

bei Anwesenheit von Nierensteinen nicht abwarten, sondern principiell

raten , den Stein , der die Ursache sämtlicher subjectiver und objectiver

Krankheitssymptome ist, zu entfernen.

Einen Stein , namentlich wenn er im Nierenbecken liegt, auf rein

mechanischem Wege (Massage) zu entfernen , ist natürlich undenkbar.

Nur bei Steinen , welche sich im unteren Teile des Ureters befinden ,

ist die Möglichkeit gegeben, den Stein mit dem Finger von Seiten des

Mastdarms oder der Vagina aus nach der Harnblase fortzustoßen . In

der That ist es Bornhaupt gelungen , einen in dem untersten Teil des

Ureters eingeklemmten Stein auf diese Weise nach der Harnblase zu

beförderi). Aber so günstig liegen die Verhältnisse selten , wenn man

auch in geeigneten Fällen mit diesem mechanischen , bei sorgfältiger

Ausführung unschädlichen Eingriff einen Versuch machen muss.

Jetzt möchte ich zu der operativen Therapie der Nephrolithiasis

sowie zu der Therapie der mit der Nephrolithiasis in ätiologischem

Zusammenhang stehenden Hydro- und Pyonephrose übergehen . Wir

begegnen hier zwei Verfahren : der Nephrotomie und der Nephrectomie.

Ueber diese beiden Methoden ist in der letzten Zeit soviel geschrieben

und mitgeteilt worden , über das Pro und Contra der Technik dieser

Operationen ist so häufig debattirt worden , daß ich nicht berechtigt zu

sein glaube , den Leser mit ausführlichen Auseinandersetzungen über

diesen Gegenstand zu belästigen.

In Allgemeinen muß man zugeben, daß es äußerst schwer ist, für

jede der erwähnten Operationen scharf begrenzte Gruppen von Nieren

erkrankungen abzusondern . In jedem einzelnen Falle müssen wir die

Indicationen erwägen : Der Zustand der Niere, verschiedene Compli

cationen, Localisation der Steine, Integrität der anderen Niere und viele

andere Momente spielen dabei eine sehr wichtige Rolle. Und doch

kommt es nicht selten vor, daß der Chirurg nach sorgfältiger Erwägung
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aller Momente , nach sorgfältiger Stellung der Indicationen und nach

daraufhin erfolgter Vornahmeeiner gewissen Operation im postoperativen

Stadium bereut, daß er nicht eine andere Methode angewendet hat.

Hierher gehören diejenigen durchaus nicht seltenen Fälle , in denen

z. B . die Nephrotomie gemacht worden ist, und sich später erwiesen

hat, daß die Nephrectomie nützlicher gewesen wäre und umgekehrt.

Zu dieser Statistik möchte ich meinen Fall hinzufügen , von dem ich

weiter ausführlicher sprechen werde.

Solche Mißverständnisse können dem Arzt nicht zum Vorwurf ge

macht werden , da er nicht allwissend ist. Wenn der Chirurg nicht

im Stande ist, für die unmittelbare Folge der Operation zu garantiren ,

so kann er um so mehr nicht das entfemte Resultat der Operation

voraussehen . Solche traurigen Fälle kommen stets vor und werden

auch stets vorkommen , weil sie unvermeidlich sind.

Obalinsky tritt für die ausgedehnte Anwendung der Nephrotomie

ein und will als absolute Indication für die Vornahme der Nephrectomie

nur zweifellos diagnosticirte Neubildung und Tuberculose der Niere

anerkennen. Aber auch in diesen Fällen ist die Entfernung der Niere

contraindicirt, und zwar, wenn die erkrankte Niere eine solitäre Niere

ist, ferner wenn beide Nieren gleichzeitig erkrankt sind , wenn die

Kapsel mit den benachbarten Organen fest verwachsen und schließlich

wenn der Kranke so schwach ist, daß er einer so ernsten Operation

nicht gewachsen erscheint. Diese Contraindicationen sind so zweifelloser

Art, daß kaum Jemand hier noch etwas einzuwenden haben wird .

Von russischen Autoren tritt unter Anderen Serenin mit Nachdruck

für die Nephrotomie ein

In letzter Zeit war es hauptsächlich Wagner, der den Indicationen

der Nierenexstirpation sehr enge Grenzen gezogen hat. Er empfiehlt,

sich auf das compensatorische Wachstum , sowie auf die compensatorische

Function der zurückbleibenden Niere nicht zu viel zu verlassen , weil

die bittere Erfahrung häufig gemacht wurde, daß nach der Nephrectomie

eine Hypertrophie der übrigbleibenden Niere nicht eintrat und die

Function der entfernten Niere keinen Ersatz fand. Ferner darf nicht

die Gefahr einer reflectorischen Anurie bei der Exstirpation der

einen Niere außer Acht gelassen werden . Diese reflectorische Anurie

wird sogar bach Nephrotomie beobachtet. (Ich weise in dieser Be

ziehung auf einen meiner Fälle hin .) Um so mehr ist mit der Even

tualität einer reflectorischen Anurie bei Nephrectomie zu rechnen . Nach

Wagner wäre die Nephrectomie beimalignen Neubildungen, bei Nieren

tuberculose, bei multiplen Nierenabscessen indicirt, wenn trotz zahl

reicher Incisionen doch kein genügender Abfluß für den Eiter geschaffen
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wird , ferner bei außerordentlich schweren, mit profuser und anhaltender

Blutung einhergehenden Verletzungen der Niere.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich auf das Verfahren hinweisen ,

das von Prof. Obrow vorgeschlagen worden ist und das in gewissen

Fällen von Nierenverletzung mit unstillbarer profuser Blutung, wenn

rasch gehandelt werden muß und zur Ausführung der Nephrectomie

weder Zeit noch Möglichkeit vorhanden ist , Anwendung finden wird

Dieses Verfahren besteht in Stillung der Nierenblutung durch Com

pression der Arterie per laparotomiam .

Bei Hydro- und Pyonephrose bei Nephrolithiasis fordert Wagner

gleichfalls die Anwendung der primären Nephrotomie und hält die

secundäre Nephrectomie nur dann für zulässig, wenn trotz Bougirung,

Resection und Einnähung des Ureters bezw . Nephropexie doch eine

Fistel zurückbleibt, durch welche sich eine bedeutende Quantität Flüssig

keit entleert. Welche unerwarteten Indicationen bisweilen die Vornahme

der secundären Nephrectomie erforderlich machen, beweist der Fall von

Denecke, der , soweit mir bekannt ist , einzig in seiner Art ist. Es

handelt sich um einen 26 jährigen Pat., bei dem während der Operation

die Niere nach Freimachung derselben von dem umgebenden Gewebe

mit der Nadel behufs Auffindung des Steines mehrmals durchstochen

wurde. Dieses Verfahren führte zu keinem Resultat und infolgedessen

griff Denecke zum Sectionsschnitt und konnte auch dabei einen bohnen

großen Stein aus dem Nierenbecken entfernen . Trotz sorgfältiger Naht

der incidirten Niere trat im Harn Blut auf, dessen Quantität sich immer

mehr und mehr steigerte. Diese Blutung brachte den Pat. in eine so

hochgradige Anämie, daß man die Nephrectomie ausführen mußte. Nach

der Ansicht Deneckes dürfte die Punctionsnadel ein größeres Nieren

gefäß verletzt haben , aus dem dann im postoperativen Stadium die

Blutung stammte, die die Indication zur Nephrectomie bedingt hatte .

Noch entschiedener spricht sich Rovsing aus, der bei nicht eitrigen

Fällen von Nephrolithiasis als normale Operation die Nephrotomie be

trachtet , wenn die stark verringerte Harnsäurequantität an eine Er

krankung der anderen Niere denken läßt oder wenn bedeutende Reste

von functionsfähigem Nierengewebe bestehen. Nephrectomie hält er

nur bei malignen Neubildungen und bei Tuberculose der Nieren für

zulässig , ferner beim Fehlen von normalem Nierengewebe und bei Pyo

nephrosen , wenn die reichliche Ausscheidung von Harnsäure auf die

Integrität der anderen Niere schließen läßt.

Duretäußert sich über die Indication zur Nephrotomie und Nephrec

tomie folgendermaßen : Besteht Eiterung, so ist Nephrotomie nebst

Lithotripsie bei großen Steinen angezeigt; bei Complication mit schwerer
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Pyonephrose ist die Nephrectomie indicirt,natürlich nur wenn die andere

Niere gesund ist.

Welchen Ausgang die Operation nehmen kann , wenn man den Zu

stand der anderen Niere unberücksichtigt läßt, zeigt der vor kurzem ver

öffentlichte Fall von Körte. Es handelt sich um einen Fall von Nephro.

lithiasis, complicirt mit Pyonephrose. Während der Operation wurden

in der Niere einige Abscesse gefunden und aus diesem Grunde glaubte

Körte berechtigt zu sein , die rechte Niere zu entfernen. Er überzeugte

sich aber nicht zuvor von dem Zustande der linken Niere. Allerdings

befand sich Körte, wie er selbst am 6 . Februar 1899 in der Sitzung

der Gesellschaft für Chirurgie sagte , hinsichtlich des Zustandes der

linken Niere in vollständigem Dunkel; in der Hoffnung aber, daß sie func

tioniren wird, glaubte er nichts anderes thun zu können, als die kranke

Niere zu entfernen , trotzdem er bei der Cystoskopie keine Harn -Ab

sonderung feststellen konnte. In den ersten vier Tagen nach der Operation

ging auch nicht ein einziger Tropfen Harn ab. Es stellte sich Urämie

ein und die Pat. starb am sechsten Tage nach der Operation .

Section: Linke Niere vollständig krank , linker Uretėr vollständig

undurchgängig . Daß die entfernte Niere trotz Pyonephrose und Abs

cessen noch genügend functionsfähiges Gewebe hatte, geht deutlich aus

dem Umstande hervor, daß die Harnquantität vor der Operation 1000

bis 1500 betragen hat. Eine Epikrise ist in diesem Falle nicht nötig .

Fisteln des Ureters und des Nierenbeckens, welche nach Nephro

tomie zurückbleiben, heilen nicht selten gut nach einer mehr oder minder

längeren Zeit, und nur in wenigen Fällen bildet sich ein Zustand heraus,

bei dem die Nephrectomie wenn nicht durchaus nötig , so doch erwünscht

ist. Es kommt nicht selten vor, daß bei der Nephrotomie , z. B . bei

Hydronephroser , die Niere als in einen Sack vollständig verwandelt

gefunden wird , in dem funtionsfähiges Gewebe äußerst wenig oder gar

nicht vorhanden ist. Wie groß muß aber das Staunen sein , wenn diese

zur physiologischen Function unfähige Niere auf einmal Harn abzusondern

beginnt! Spricht denn nicht dieser Umstand für die Beschränkung der

Indicationen zur Nephrectomie ? Ist doch Niemand im Stande, dafür

Gewähr zu leisten , daß das Gewebe der anderen Niere gesund ist.

Wer wird z. B . dafür garantiren , daß bei Lithiasis der einen

Niere in der anderen kein Stein vorhanden ist ? Häufig gelang es nach

einseitiger Nephrolithotomie innerhalb einer kurzen Zeit, die Auwesen

heit von Steinen in der anderen Niere nachzuweisen .

Ferner kam es vor (Guiteras) , daß nach Nephrectomie die andere

bis zur Operation vollständig gesunde Niere an acuterNephritis erkrankte.

Längere Zeit nach der Entfernung der einen Niere kann die andere
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Niere ihre Functionsfähigkeit einbüßen . Dies folgt z. B . aus dem Falle

von Kammeres, in dem zwischen der Entfernung der Niere und der

Erkrankung der anderen eine mehrjährige Zwischenpause lag.

Sehr belehrend in vieler Beziehung ist die Arbeit von Lotheisen ,

in der sämtliche Fälle von Nierenexstirpation , die in der Klinik von

Billroth -Gussenbauer in den Jahren 1867 — 1895 zur Beobachtung

kamen , gesammelt sind. Auch diese Statistik enthält einen Fall , der

beweist, wie gefährlich die Entfernung der Niere ist. Dieser Fall verlief

tötlich , weil die andere Niere parenchymatös degenerirt war. Sämtliche

Fälle von Nephrectomie bei Pyonephrose verliefen letal.

Wenn es trotzdem Chirurgen giebt, die selbst bei erhaltenem Nieren

gewebe, bei nicht complicirter Hydronephrose resp. Pyonephrose und

bei Nephrolithiasis die Nierenexstirpation anwenden , so muß man sagen ,

daß sie dadurch ihre Kranken einer großen Gefahr aussetzen .

Anfang der neuoziger Jahre und noch früher war eine nicht ge

ringe Anzahl der Chirurgen für die primäre Nephrectomie bei Nephro

lithiasis, und Dörfler, Schmidt u . A . entfernten unter solchen Um

ständen die Niere selbst mittels Laparotomie (Szuman ). Jedoch ist

zum Wohle der Kranken verhältnismäßig bald eine leicht begreifliche

Reaction eingetreten .

Die Nephrectomie wird als radicales Verfahren betrachtet. Es wäre

jedoch irrtümlich , anzunehmen , daß nach Exstirpation des pyonephroti

schen Sackes die Ureteritis stets verschwindet. Daß dem nicht so ist,

beweist der Fall von Regnier. In diesem Falle wurde nach Ent

fernung der rechten Niere, die einen Sack mit eitrigem Inhalt darstellte ,

und eines großen Teiles des stark gedehnten Ureters der Rest des

letzteren in den unteren Wundwinkel eingenäht; trotz sorgfältigen anti

septischen Ausspülungen des zurückgebliebenen Teiles des Ureters

hörten Schmerzen und Eiterabsonderung nicht auf. Mittels Cystoskopie

wurde festgestellt, daß der Eiter sich aus der Blasenmündung des rechten

Ureters entleert. Zwei Monate nach der ersten Operation wurde der

Versuch gemacht, den Rest des Ureters zu entfernen . Bei dieser

Operation riß der Ureter und verschwand in die Tiefe ; die früheren

Beschwerden blieben bestehen . Nach weiteren vier Monaten gelang es

schließlich bei einer neuerlichen Operation , den übrig gebliebenen Rest

des Ureters bis dicht an der Harnblase zu entfernen . Dieser Rest stellte

einen mit Eiter gefüllten Sack dar, der bis an die Harnblase heran

reichte . Von nun an ging die Heilung rasch von statten .

In Bezug auf die operativen Behandlungsmethoden der Hydro

nephrose beansprucht besonderes Interesse die Ansicht Funkes, welche

er durch 12 Fälle dieser Erkrankung begründet. Wie so viele Andere
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weist auch er auf die Schwierigkeit, die Erkrankung der anderen Niere

selbst bei Anwendung der Cystoskopie und des Ureterkatheterismus

auszuschließen , hin . Bei unbedeutenden Hydronephrosen ist er gegen

eine chirurgische Intervention . Er ist aber für eine Nephrectomie bei

sämtlichen veralteten Ansammlungen sowie bei solchen , die durch ihre

Größe eine chirurgische Intervention durchaus erforderlich machen ,

selbst bei traumatischen Hydronephrosen . Dies fällt uns einigermaßen

auf, da in den Angaben Funkes ein directer Widerspruch vorhanden

ist : einerseits hebt er die Schwierigkeit der Diagnose des Zustandes

der anderen Niere hervor, andererseits empfiehlt er, die kranke Niere

zu entfernen . Man darf nicht vergessen , daß außer der unsicheren

Diagnose der Integrität der anderen Niere bei der Nephrectomie u . A .

noch eine weitere Gefahr im Spiele ist, nämlich der Umstand, daß sowohl

erworbenie, wie auch angeborene Hydronephrose nicht selten zu gleicher

Zeit auf beiden Seiten vorkommen. Bräuninger empfiehlt in seiner

Arbeit, der das Material aus der Baseler Klinik von Socin zu Grunde

liegt, im Gegensatz zu Funke primäre Nephrectomie nur bei ganz

exclusiven Indicationen ; für gewöhnliche Fälle empfiehlt er, zunächst

die Nephrotomie vorzunehmen , nach der der Patient sich meistenteils

rasch erholt. Sollte aber secundäre Nephrectomie trotzdem erforderlich

sein , so wird dann der Zustand des Patienten ein weit günstigerer sein .

Guyon und Albarran sind gleichfalls Anhänger der conservativen

Methode und wenden die Nephrotomie im weitesten Maßstabe an . Unter

dieser Operation verstehen sie zwei Methoden : die eigentliche Nephro

tomie , d . h . die einfache Incision der Niere, und die Nephrostomie

d . h . die Eröffnung des Nierenbeckers durch das Nierengewebe unter

Bildung einer Nierev fistel.

Die erste Operation dient zur Untersuchung der Niere und des

Nierenbeckens, da nach der Meinung dieser beiden Autoren die Acu

punctur und die Radiographie für diesen Zweck nichtmehr ausreichend

sind. Ferver dient diese Operation zur Entfernung von Steinen , und

sie ist in diesem Falle der Pyelotomie vorzuziehen , welch ' letztere leicht

zur Fistelbildung Veranlassung giebt. Schließlich empfehlen Guyon

und Albarran diese Methode als präventive Methode am Nierenbecken

und an den Ureteren .

Die Nephrostomie findet Anwendung bei Anuria calculosa, und

sie ist hier der Uretrostomie , der Pyelostomie und der Nephrotomie

vorzuziehen , ferner bei Hydronephrosen und bei einfacher tuberculöser

Pyonephrose. Uebrigens ist die Nephrotomie bei dieser letzteren Er

krankung nur dann anzuwenden, wenn man sich von der Integrität der

anderen Niere vicht überzeugen kann . Wenn eine tuberculos erkrankte
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Niere gar keinen functionellen Wert mehr hat, so muß man sie, falls

die andere Niere gesund ist , ganz entfernen , wenn diese Operation

wegen Verwachsungen der Niere mit den großen Gefäßen oder wegen

anderer Ursachen nicht als zu schwere Intervention erscheint. In dem

selben Sinne sprechen sich Bazy, Tuffier und viele andere Autoren aus.

Jonesco tritt gleichfalls für die Nephrotomie ein . In Fällen von calcu

löser Pyelonephrose und Tuberculose zieht er jedoch dieNephrectomie vor.

Lucas- Championière weist der Nephrotomie weite Grenzen zu,

während Tauffer diese Operation bei Nephrolithiasis sogar als eine ideale

bezeichnet und aufGrund eigener Erfahrung beiHydro-und Pyonephrosen

die lumbale Methode empfiehlt. In gewisser Beziehung ist die Arbeit

von Graser beachtenswert. Dieser Autor ist gleichfalls Anhänger der

conservativen Methode und engt die Indicationsgrenzen der Nephrec

tomie auf Grund der oben erwähnten Ursachen nach Möglichkeit ein .

Bisweilen beobachtet man , daß nach plötzlicher Ausschaltung der

Function der einen Niere die andere Niere nicht im Stande ist, die

compensatorische Function zu übernehmen. In Anbetracht dieses Um

standes empfiehlt Graser auf Grund der von Faure ausgeführten Ex

perimente , ungefähr 14 Tage vor der Nephrectomie den Ureter der

kranken Seite zu unterbinden , um auf diese Weise die Function der

kranken Niere auszuschalten und die Leistungsfähigkeit der gesunden

zu steigern . Vom theoretischen Standpunkte aus ist dieser Rat sehr ver

lockend, in der Praxis würde man aber , scheint es mir, auf verschiedene

Schwierigkeiten stoßen. So ist vor allem das Suchen und die Unterbindung

des Ureters keineswegs als leicht und ungefährlich zu betrachten ;

außerdem ist der Erfolg dieser Manipulation keineswegs gesichert etc.

Bei der Erklärung der nach der Nephrectomie sich einstellenden

Abweichung in qualitativer und quantitativer Zusammensetzung des

Harns sind die Angaben Israels keineswegs von der Hand zu weisen

daß diese Abweichungen durch die Wirkung des Chloroforms bedingt

sein können . Auch dieser Umstand spricht für die Anwendung von

conservativen Operationsmethoden an den Nieren.

Besondere Beachtung verdient der Hinweis des deutschen Gynä

kologen Schramm auf das Verhalten der Nephrectomie zur Schwanger

Schaft. Nach seiner Meinung unterliegen Frauen , denen die eine Niere

entfernt worden ist, im Falle einer Schwangerschaft im höchsten Grade

der Gefahr, nicht nur an Schwangerschaftsniere, sondern auch an chro

nischer Nephritis und eclamptischen Anfällen zu erkranken . Es ver

steht sich von selbst, daß das Organ , das für zwei arbeiten muß , eher

erkranken wird. In socialer Beziehung spielt diese Thatsache eine

sehrwichtige Rolle in Anbetracht des Umstandes, daß man einem Mädchen
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mit einem solchen Defect die Verheiratung verbieten , verheiratete

Frauen vor einer Schwangerschaft warnen muß.

Ich möchte noch den amerikanischen Chirurgen Fenger citiren,

der principiell für möglichste Erhaltung der kranken Niere, d . h . für

die Nephrotomie eintritt , und zwar nicht nur bei Nephrolithiasis und

Hydronephrose, sondern auch bei Pyonephrose .

Hildebrand berichtet über seine in der Göttinger Klinik an

gestellten Experimente und unterzieht 11 Fälle von Hydro- und Pyo

nephrose einer kritischen Beleuchtung. AufGrund dieser Fälle empfiehlt

er zunächst zur Nephrotomie zu greifen , den Eiter zu entleeren und

eine Fistel zu bilden . Dabei ist genügend Zeit und die Möglichkeit

gegeben, die zweite Niere sorgfältig zu beobachten ; erweist sich diese

als gesund, so kann man im Notfalle ohne jegliche Gefahr die secundäre

Nephrectomie der kranken Niere vornehmen .

Die primäre Nephrectomie hält er nur dann für zweckmäßig , wenn

es unmöglich war, den Eiter oder die Steine aus der kranken Niere

vollständlig zu entfernen, und die Niere gesund ist. Israel nimmt in

der Frage der Indicationen zur Nephrotomie und Nephrectomie folgenden

Standpunkt ein : Beide Operationen haben gesonderte Indicationen , so

daß die eine die andere nicht zu ersetzen vermag und man die Frage,

welche von diesen beiden Operationen gefährlicher sei, überhaupt nicht

beantworten kann. Die conservativen Bestrebungen finden dort ihre

Grenze, wo man es mit Nieren zu thun hat, die mit Abscessen so durch

setzt sind, daß keine Incision dem Eiter einen freien Abfluß verschaffen

kann . Ferner weist Israel darauf hin , wie der Zustand der anderen

Niere, bestehende Paranephritis, bisweilen die Entfernung dieses Organs

erforderlich machen kann. Die Nephrotomie betrachtet er als normales

Verfahren bei solchen Pyonephrosen , wo sich bei Spaltung der Niere

noch gesundes Gewebe vorfindet, das keine multiplen Abscesse enthält,

und wo noch zwischen den Nierenkelchen und dem Nierenbecken eine

freie Communication besteht.

Bei erwiesener odermit ziemlicher Sicherheit vermuteter Erkrankung

der anderen Niere sind die Grenzen der Nephrotomie dermaßen zu er

weiteri), daß diese Operation als normales Verfahren in sämtlichen Fällen

betrachtet werden muß . Bei Nephrolithiasis hält Israel für das normale

Verfahren die Nephrolithotomie mit Ausnahme derjenigen Fälle, wo bei

gleichzeitig bestehenden Pyonephrosen das gesamte Nierenparenchym

von multiplen Abscessen eingenommen ist.

Als sehr beachtenswert betrachte ich die Angabe Israels, daß der

Ausgang der Nephrectomie nicht nur von dem anatomischen Zustand

der zurückgebliebenen Niere , sondern in bedeutendem Grade auch von
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der Leistungsfähigkeit des Herzmuskels abhängig ist. In seiner letzten

Arbeit (1899) hebt Israel den großen Fortschritt der Entwicklung der

Behandlung der Hydronephrose seit der Einführung der „ätiologischen

Therapie“ betonend hervor, die , ohne zu den typischen Operationen —

Exstirpation der kranken Niere bezw . Incision derselben behufs Ent

fernung des stauenden Harns — zu greifen , auf die Ursachen der

Retention der Infection einzuwirken und auf diese Weise das Organ in

gesunde Verhältnisse zu bringen sucht. Ich halte es für absolut un

möglich, eine feste Ueberzeugung hinsichtlich der Tauglichkeit des einen

oder des anderen Verfahrens aus statistischen Zusammenstellungen zu

gewinnen , weil nicht alle Fälle unter gleichen Verhältnissen operirt

werden und die Chirurgen verschiedene Maßstäbe zur Feststellung der

Indication annehmen. Das statistische Material ist infolgedessen zu bunt,

als daß man aus demselben einen allgemeinen Index gewinnen könnte.

Ganz vereinzelt ist der Standpunkt Trendelenburgs in dieser

Frage. Im Gegensatz zu den meisten Chirurgen zieht er bei Hydro

pyonephrose und bei Nephrolithiasis die Nephrectomie vor.

Der Grund, den er zur Rechtfertigung seiner Ausicht hervorbringt,

ist erstens der , daß der zur Entfernung gelangende Rest des noch

functionsfähigen Nierenparenchyms sehr gering, in den meisten Fällen

gleich Null ist und zweitens, daß die Nephrotomie infolge der gewöhnlich

zurückbleibenden Fisteln keine radicale Heilung giebt.

Bezüglich der Nieren verletzungen möchte ich kurz Folgendes notiren :

. Selbst bei ausgedehnten Zerstörungen des Nierengewebes wurde die

Resection der Niere in einigen Fällen ven Erfolg begleitet ; jedoch ist

bei besonders schweren Zertrümmerungen der Niere das einzig sichere

Verfahren die möglichst rasche Entfernung der Niere, weil hier eine

absolute Indication zu diesem Eingriff vorliegt, nämlich die Lebensgefahr.

Ich weise dabei auf die schöne Arbeit von Prof. Bobrow hin , welche

diese Frage berührt, und auf die Dissertation von Rehn. Nun möchte

ich mir erlauben, aus der mir zugänglichen Litteratur und aus meinen

eigenen Erfahrungen einen Schluß zu ziehen .

Nephrolithiasis , Hydronephrose und Pyonephrose haben in vielen

Fällen zweifellos einen ätiologischen Zusammenhang. Sowohl Pyo

nephrose wie auch Nephrolithiasis werden bisweilen in beiden Nieren

angetroffen. Da zur Ausführung der Nephrectomie unbedingt erforderlich

ist, daß die andere Niere gesund ist, dies aber nachzuweisen außerhalb

der Machtsphäre des Arztes liegt, ferner da wir auch von der gesunden

zweiten Niere nicht mit Sicherheit annehmen können, daß sie den durch

die Entfernung der kranken Niere bedingten Ausfall wird compensiren

können (reflectorische Anurie ) und daß schließlich auch Solitärnieren
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vorkommen , so sind wir nur bei dringendsten Indicationen , und nur

wenn wir von der Integrität der anderen Niere vollständig überzeugt

sind, berechtigt, die Nephrectomie vorzunehmen .

Man muß infolgedessen zunächst die primäre Nephrotomie machen

und die Leistungsfähigkeit der intacten Niere überwachen , die allmählich

die kranke compensiren muß. Ist die Function der ersteren ausreichend

und macht es der Zustand der eröffneten Niere durchaus erforderlich ,

daß man sie entfernt, so kann man zur secundären Nephrectomie greifen ,

wenn auch, wie ich bereits hervorgehoben habe, eine Erkrankung der

zurückgebliebenen gesunden Niere nach Ablauf eines längeren Zeitraumes

erfolgen kann, was erklärlicher Weise mit ungeheurer Gefahr verknüpft

ist. Ferner, hat die kranke Niere ihr ganzes Parenchym eingebüßt und

ist sie dem fibrösen Schrumpfungsprocesse verfallen , ist die ganze Niere

mit Abscessen durchsetzt und wenn trotz allem der Harn quantitativ

und qualitativ normal ist, so haben wir das Recht, zu schließen , daß

die andere gesunde Niere schon lange allein functionirt und daß sich

der Nephrectomie kein ernstes Hindernis entgegenstellt. Bei tuber

culösen Pyonephrosen kann man , falls vermutet wird , daß die andere

Niere normal ist , die Nephrectomie anwenden , wenn auch der Fall

Rafins beweist, daß in Ausnahmefällen selbst einfache Nephrotomie

vollständige Heilung geben kann.

Welcher Weg ist nun zur Bloßlegung der Niere als der normale

zu betrachten , der transperitoneale oder retroperitoneale ? Vor allem

ist im Auge zu behalten , daß bei Nephrectomie bezw . Nephrotomie per

laparotomiam kein gleichartiges Operationsverfahren zur Anwendung ge

langte. Die Lage der Incision der Bauchdecken , die Entleerung der

Cyste, Anlegung der Ligatur en masse oder die einzelne Unterbindung

der Gefäße des Hilus und des Ureters, die Drainage der Bauchwunde

bezw . deren dichte Vernähung, das Verhalten dem Ureter gegenüber ,

dies alles variirt in bunter Weise.

Interessante Angaben über dieses Verfahren finden wir in den

statistischen Angaben der früheren Zeiten , wo die Nephrectomie per

laparotomiam weit häufiger angewendet wurde. Vor allem fällt es auf,

daß der Mortalitätsprocentsatz damals ein unvergleichlich höherer war

als in der letzten Zeit, zu der die bedeutende Mehrzahl der Chirurgen

die retroperitoneale Incision angewendet haben , um zur Niere zu ge

langen . Ich will hier nur einige Beispiele anführen : Schede hatte

in den achtziger Jahren 30 pCt. Mortalität, in den letzten Jahren aber

nur 6 pct. Bei Israel, der principieller Anhänger des retroperitonealen

Verfahrens ist, betrug die Mortalität bis 1896 nur 12,5 pCt. Ich möchte

noch auf einige Fälle von Operation an den Nieren nebst Eröffnung
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der Bauchhöhle hinweisen , welche in den letzten Jahren , ab 1892, mit

geteilt worden sind. Das gesamte einschlägige Material zu sammeln

und mitzuteilen halte ich für nutzlos und daher für überfüssig. Wollen

wir nun die Meinung des Hauptvertreters dieses Verfahrens, nämlich

Trendelenburgs, hören . Im Gegensatz zu der weitaus größten Zahl

der Chirurgen zieht er bei der Entfernung der Niere in den meisten

Fällen den Weg durch die Bauchhöhle vor. Man kann nicht leugnen,

daß die von ihm erzielten Resultate günstig sind : Von 22 Fällen von

Nephrectomie verliefen nur 2 letal, was eine Mortalität von 9 pct.

ergiebt. In Uebereinstimmung mit der Mehrzahl der Gynäkologen

(Saenger u . A .) erblickt Trendelenburg den Vorzug des transperi

tonealen Verfahrens in der einfachen Technik und in den anatomischen

Verhältnissen. Er betront hauptsächlich Folgendes : Mittels Laparotomie

kann man nicht nur die kranke Niere, sondern auch die gesunde tasten .

Das Operationsfeld ist dem Gesicht weit zugänglicher und infolgedessen

kann auch die Manipulation am Nierenstiel bequemer vor sich gehen .

Je bedeutender die Geschwulst, desto deutlicher treten die Vorzüge hervor.

Trendelenburg will sogar nicht zugeben , daß die Laparotomie

mit größerem Risico verknüpft ist als die lumbale Incision. Er glaubt

weder an die Möglichkeit eines Shoks bei diesem Verfahren noch an

die Steigerung der Gefahr der Operation bei Verletzung der beiden

peritonealen Blätter. Er läßt nur eine Ausnahme zu, nämlich er wählt

die Lumbalincision , wenn die erkrankte Niere septisch inficirt ist , so

daß die Gefahr einer Bauchfellinfection vorliegt.

Was die Einzelheiten der Operation betrifft, so ist darauf hinzu

weisen , daß Trendelenburg bei verhältnismäßig kleinen Geschwülsten

die Incision dem äußeren Rande des Musculus rectus abdominis entlang

führt ; bei bedeutenderen Geschwülsten macht er die oblique Incision ,

welche unmittelbar am unteren Teile des Rippenbogens in der vorderen

Axillarlinie beginnt und in obliquer Richtung nach vorn und unten in der

Richtung zum Tuber pubicum verläuft. Nach Bloßlegung der Geschwulst

wird das Peritoneum außerhalb des Dickdarms gespalten, wobei umfang

reiche cystoide Geschwülste durch Punction verkleinert werden. Die

Gefäße des Hilus empfiehlt Trendelenburg einzeln zu unterbinden ;

den unterbundenen Ureter läßt er frei , vachdem er denselben zuvor

katheterisirt hat. Die retroperitoneale Wunde von der Bauchhöhle zu

isoliren , hält er nicht für nötig und führt sogar einen Drainstreifen

aus sterilisirter Gaze durch die gemachte Bauchhöhle hindurch .

Jm Jahre 1892 hat Henricius aus Helsingfors über einen Fall von

Nephrectomie per laparotomiam mitgeteilt, die er wegen Hydronephrose

mit günstigem Erfolge ausgeführt hat. Er sagte dabei, daß er die
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transperitoneale Methode aus dem Grunde gewählt hat, weil er als Gynä

kologe in der Bauchhöhle zu operiren gewöhnt sei. Ferner spricht

dieser Autor von der Schwierigkeit der Technik bei der Lumbalincision

und von der Gefahr, bei bedeutenden Verwachsungen das Bauchfell zu

verletzen. Den Zustand der anderen Niere berührt er aber nicht mit

einem Worte , während in der entfernten Niere sowohl makroskopisch

während der Operation wie auch mikroskopisch nach derselben dichtes

Nierengewebe vorgefunden wurde. Nun wollen wir annehmen, daß die

Gewohnheit des Gynäkologen , per laparotomiam zu operiren , diesem

Autor das Recht gegeben hat, die Nephrectomie transperitoneal aus

zuführen, d . h . zweimal das Bauchfell zu verletzen ; dann aber finde ich

es erst recht unbegreiflich , wie ein so tapferer Gynäkologe fürchten

kann, bei der Lumbalincision eine Verletzung des Peritoneums herbei

zuführen . Ferner halte ich die Nephrectomie, wie oben bereits erwähnt,

für nicht angebracht, so lange die andere Niere auf ihren Zustand nicht

untersucht ist. Henricius hat einfach zufällig Glück gehabt, die andere

Niere war zufällig gesund. Denn der eiweiBfreie , reine Harn beweist

bekanntlich noch sehr wenig . Die Zahl der Fälle der transperitonealen

Nephrectomie betrug bis 1875 35 mit 44 pCt. Mortalität. Tansini hat

im Jahre 1893 die transperitoneale Nephrectomie bei Echinokokkencyste

der Niere ausgeführt: Incision der Bauchdecken der Linea alba entlang,

Punction der Cyste, Entleerung des dicht eitrigen Inhalts, dann Bloß

legung und Entfernung der Cyste, Ligatur en masse auf den Hilus,

Offenlassen der Wunde des hinteren Blattes des Peritoneums. Genesung.

AufGrund dieses Falles glaubt Tansini, dem transperitonealen Ver

fahren den Vorzug geben zu müssen, und zwar aus folgenden Gründen :

Die Untersuchung der anderen Niere ist sicherer und die Technik ein

facher als bei der Lumbalmethode, das Operationsfeld ist größer, so daß

größere Sicherheit gegeben ist, alles Kranke zu entfernen und schließlich

ist die Lage der Patienten rücksichtlich der langdauernden Narcose eine

viel bequemere. Mit einem Worte, Tansini führt fast dieselben Argu

mente an wie Trendelenburg. Unklar ist es mir, weshalb dem

italienischen Chirurg die lumbale Incision so gefährlich und complicirt

erscheint, bei der wir unmittelbar aufdie vom Bauchfell nicht bedeckte

Niere stoßen , dieselbe auf diese Weise untersuchen und in vielen

Fällen auch ohne Schwierigkeit entfernen können . Von der Ungefährlich

keit und Zweckmäßigkeit dieses Verfahrens haben sich Viele mehrfach

überzeugt. Was aber die Behauptung bezüglich des größeren Operations

feldes bei der transperitonealen Methode betrifft , so kann man auch

dagegen vieles einwenden. Unter anderem habe ich auf die Nähe des

Darmes hingewiesen , der in vielen Beziehungen stört. Daß die Seiten
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lage , die bei langdauernder Narcose unbequem sein soll, bei der Wahl

der Operation irgend welche Rolle spielen sollte , halte ich nicht für

zulässig. Schließlich scheint mir die Bevorzugung der trausperitonealen

Methode bei Nierencysten, welche Eiter enthalten , wenigstensmit großem

Risico verknüpft zu sein .

Marie Werner hat mit günstigem Erfolg die Niere auf transperi

tonealem Wege exstirpirt. Hans Kehr hat gleichfalls per laparo

tomiam eine zerrissene, blutende Niere entfernt.

Gabczewicz hat bei tuberculöser Pyonephrose transperitoneale

Nephrectomie auf Grund dessen angewendet , daß die Geschwulst

große Dimensionen hatte. Er hatte großes Glück dabei: der Kranke

wurde nicht nur nicht inficirt, sondern nach zwei Monaten aus dem

Krankenhause als vollständig gesund mit einer kleinen Fistel, welche

sich nachträglich schloß , entlassen. Nach zwei Jahren Tuberculose

der zurückgebliebenen Niere. Ich willden Umstand nicht stillschweigend

übergehen , daß in früheren Zeiten die Laparotomie nicht selten infolge

diagnostischer Fehler, welche in der letzten Zeit zu den großen Selten

heiten gehören, ausgeführt wurde. Jetzt betrachtet der weitaus größte

Teil der Chirurgen den extraperitonealen Weg als den am meisten

ungefährlichen und bequemen und greift zur Laparotomie nur in Aus

nahmefällen . Eine Eröffnung der Bauchhöhle ist dann nicht zu um

gehen , wenn es notwendig ist, das Wesen der Erkrankung bei absolut

dunklen Krankheitsbildern aufzuklären ; auch kann man die Notwendigkeit

der Laparotomie in denjenigen , allerdings außerordentlich seltenen

Fällen nicht leugnen , in denen ungeheure Geschwülste sich in der

Richtung nach vorn entwickeln und in großer Ausdehnung an die

vordere Bauchwand anliegen. Ferner weisen manche Chirurgen mit Recht

darauf hin , daß Geschwülste und Hydronephrosen beweglicher Nieren bis

weilen so weit nach unten verschoben und dort befestigt sein können, daß

die Operation nur durch Spaltung der Bauchdecken ermöglichtwerden kann.

Die Laparotomie einzig und allein behufs Untersuchung der Niere

vorzunehmen , ist etwas , was die Grenzen des in der Chirurgie Er

laubten überschreitet. Hier muß, wenn es durchaus notwendig ist, die

Lumbalincision in ihren verschiedenen Modificationen in ihr Rechtkommen ,

welche uns die unmittelbarsten und glänzendsten diagnostischen Resultate

giebt und vorzüglich mit anderen Methoden , wie Acupunctur, Sections

schnitt der Niere etc. combinirt werden kann . Die Einwendung , daß

die Laparotomie das Operationsgebiet zugänglicher macht, ferner , daß

der Gang der Operation dabei bequemer und sicherer ist , ist voll

ständig unbegründet. Diese Ansicht, die man bei Chirurgen als seltene

Ausnahme antrifft, hat Anhänger nur noch unter den Gynäkologen,
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und bei diesen spielt hauptsächlich die Gewöhnung an ein bestimmtes

Operationsverfahren die Hauptrolle .

Wenn man in Betracht zieht, welche Bequemlichkeiten und welchen

Raum die nach Bedarfmodificirte extraperitoneale Methode giebt, wenn

man berücksichtigt, wie weit sich das Operationsfeld bei diesem Ver

fahren eröffnet und dem Auge bis in die kleinsten Winkelchen zu

gänglich wird , so kann man kaum überzeugter Anhänger der trans

peritonealen Methode bleiben . Hier stören keine fortfallende Darm

schlingen, hier giebt es keine doppelte Verletzung des Bauchfells, hier

können wir nicht nur an der Niere selbst, sondern unter Controle des

Auges auch in dem die Niere umgebenden Gewebe manipuliren , was

beider von Trendelenburg vorgeschlagenen Methodekaum möglich ist.

Was die Untersuchung der anderen Niere betrifft, so giebt uns

die gewöhnliche ungefährliche Lumbalincision alle nötigen Aufschlüsse.

Ganz abgesehen von den Gefahren , welche durch die transperitoneale

Operation bei eitrigen Nierenerkrankungen geschaffen werden , möchte

ich nur kurz auf die wenn auch seltene Möglichkeit der Bildung von

peritonealen Strängen und sogar auf die Gefahr hinweisen , welche

dabei den Bauchhöhlenorganen droht; auch will ich aufdie Prädisposition

zur Hernienbildung in den Narben der Bauchwand hinweisen .

Die extraperitoneale Methode muß als normales Verfahren be

trachtet, die transperitoneale auf das Minimum reducirt und nur bei

ganz exclusiven Indicationen verwendet werden .

Behufs Bloßlegung der Niere bei der extraperitonealen Methode

werden alle möglichen Incisionsrichtungen empfohlen und angewendet:

die alte , bewährte, von Simon vorgeschlagene Lumbalincision ; die

Incision , welche vom unteren Rippenrand bis zum äußeren Rand des

Musculus rectus abdominis verläuft, der T - förmige Schnitt (Morisson);

die oblique Incision vom Rippenrand in der vorderen Axillarlinie , in

obliquer Richtung zur Symphyse verlaufend (Abbe u. A .) ; bogen

förmiger Schnitt , von dessen Mitte nach unten ein accessorischer

Schnitt verläuft u . s. w . Alle diese Methoden wurden je nach der

Individualität und den Indicationen des Falles früher und werden auch

jetzt mit mehr oder minder gutem Erfolg angewendet .

Nephrotomie selbst wird behufs Entfernung von Steinen , behufs

Entleerung von Hydro - und Pyonephrosen nach verschiedenen Methoden

ausgeführt, von denen ich im Nachstehenden nur einige anführen will.

Man macht der Nephrotomie den Vorwurf , daß nach derselben stets

eine Fistelzurückbleiben soll ; es ist aber andererseits nicht zu vergessen ,

daß nach der Nephrectomie in denjenigen Fällen, in denen am Stiel

eine Ligatur zurückbleibt, die Bildung einer Fistel gleichfalls nicht zu
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den Seltenheiten gehört. Der oben erwähnte Vorwurf äußert sich

häufig in unbestimmter allgemeiner Form . Man muß diese consecutiven

Fisteln nach deren Entstehungsart auseinanderhalten , weil sich daraus

auch die Prognose bezüglich deren Verheilung ergiebt.

Albarran unterscheidet consecutive Fisteln , welche zum größten

Teil nach der Operation der Hydro - und Pyonephrosen entstanden

sind und zuerst Harn mit Eiter vermischt, dann nur Harn entleeren ,

von solchen Fisteln , die nur Eiter secerniren , und wo als Ursache

dessen hauptsächlich die Pyonephrose betrachtet werden muß. Zur

Behandlung dieser Fisteln empfiehlt er bei Durchgängigkeit der Ureteren

Sonde uretherale a demeure , Auffrischung und Vernähung der Nieren

öffnung , Urethrotomie , Urethropyeloneostomie und nur im äußersten

Falle die Nephrectomie. Uebrigens ist auf Grund der Angaben der

Litteratur nicht daran zu zweifeln , daß die primäre Heilung nach

Nephrectomie durchaus nicht selten ist.

Unten werde ich auf meine Fälle hinweisen , gegenwärtig möchte

ich den Fall von Leumeau citiren , der 24 mal (mit 4 Todesfällen ) eine

Nephrotomie ausgeführt hat. Von den 20 Fällen mit glücklichem Aus

gang heilten 5 per primam , bei 4 blieb Fistelbildung zurück, bei

den übrigen 11 verheilten die Fisteln nach einer mehr oder minder

längeren Zeit, und nur in einer sehr geringen Anzahl von Fällen wurde

die secundäre Nephrectomie erforderlich . Aus der Klinik des vorkurzem

verstorbenen Socin wird über eine nicht geringe Anzahl von Fällen

berichtet, in denen nach Nephrotomie primäre Heilung ohne Fistel

bildung zu Stande gekommen ist.

Bekanntlich fordert Tuffier bei der Diagnose der Nephrolithiasis

stets die Anwendung der Nephrolithotomie. Die Nephrotomie ver

wendet er auch bei Pyelonephritis mit Harnverhaltung. Das häufige

Auftreten von consecutiven Fisteln schiebt er der Erkrankung der

Ureteren zu. In vielen Fällen verursachen jedoch solche consecutiven

Fisteln dem Patienten keine besonderen Beschwerden. Kader, Barrena

und Andere berichten gleichfalls über Fälle von Nephrotomie ohne Fistel

bildung. Ich resümire : Die Fistelbildung bei Nephrotomie muß als kein

seltenes Ereignis betrachtet werden , jedoch ist ein Teil dieser Fisteln

secundär heilbar, während der weitaus größte Teil der übrigen (d . h . ge

heilten) Fälle dem Pat, keine besonderen Beschwerden verursacht, so

daß nur in den äußersten Fällen die secundäre Nephrectomie indicirt ist.

Bevor ich zu den speciellen Operationsmethoden, die beider Nephro

tomie angewendet werden , übergehe, möchte ich auf das Verfahren

Albarrans hinweisen, welches er bei Hydronephrosen angewendet und

welches ihm manches gute Resultat geliefert hat: das ist die Entleerung
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des Sackes mittels Katheterisation der Creteren und consecutiven Aus

spülungen derselben mittels Höllensteinlösung. Schwartz hat dieses

Verfahren gleichfalls einmalmit Erfolg angewendet. Da aber die Casuistik

des Verfahrens äußerst spärlich ist, so scheint mir eine kritische Be

trachtung desselben noch nicht an der Zeit zu sein . Ferner möchte

ich den Fall anführen, der von Prof. Bobrow operirt worden ist. In

diesem Falle war infolge von Verwachsungen des hydronephrotischen

Sackes die Enucleation desselben unmöglich ; außerdem bestand Er

weiterung des ganzen Ureters. Bobrow verfuhr folgendermaßen : Er

excidirte einen großen Teil des Sackes und des Ureters und nähte den

Rest des Sackes und des Ureters in die Wunde ein , dann gebrauchte

er, um allmählich das Nierengewebe zu vernichten , Jodinjectioner , zu

nächst 100,0 Tincturae jodi 1 : 5 , dann das Procentverhältnis allınählich

steigernd . Der Erfolg war ein verhältnismäßig günstiger ; nach Ablauf

von drei Monaten verringerte sich die Harnquantität, die sich durch die

Fistel entleerte, von 400 auf 50 .

Tuffier empfiehlt in Fällen , in denen Verwachsungen vorhanden

sind , welche letzteren sich entweder schwer oder gar nicht beseitigen

lassen, die stückweise Entfernung der Niere , die lumbale Nephrectomie

par morcellement. Ein sehr originelles Verfahren , und zwar „Le re

tournement de la poche à l'extérieurs empfehlen Paget und Jaboulay.

Dieses Verfahren muß nach der Meinung der beiden Autoren bei ein

seitiger Hydronephrose angewendet werden , wo ein großer Sack vor

handen ist, dessen Inhalt zwischen 1 und 10 Liter schwankt. Ferner

muß dieser hydronephrotische Sack beweglich sein . Außerdem ist hier

das Fehlen von intermittirendem Typus dieser Erkrankung bedingt. Die

erwähnte Methode besteht in Folgendem : Mittels Lendenschnitts wird

der hydronephrotische Sack freigelegt und gespalten. Hierauf wird er

von innen nach außen gewendet und vor die Wunde gebracht. Beide

Autoren wollen auf diese Weise einer langdauernden Eiterung, die bis

weilen mit Infectionsgefahr verknüpft ist, aus dem Wege gehen . Leider

liegt diesem Vorschlag nur ein Fall zu Grunde, der allerdings glücklich

verlaufen war: der Sack schrumpfte ein und verwandelte sich in eine

kleine granulationsähnliche Masse. Die Kranke verließ mit einer un

bedeutenden Fistel, aus der sich nur eine sehr geringe Quantität Flüssig

keit entleerte, das Krankenhaus. Nun wende ich mich zu den einzelnen

Methoden der Nephrotomie. Man muß Israel beistimmen, der empfiehlt,

sich behufs Freilegung und Entfernung von Steinen aus den Nieren

nicht einer einzigen Methode zu bedienen, sondern sich unbedingt nach

den Einzelheiten eines jeden Falles , hauptsächlich nach der Lage des

Steines zu richten . Gelingt es , einen Stein im Nierenbecken zu con
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statiren , so muß nach der Ansicht Israels die Pyelotomie angewendet

werden ; liegt Anurie vor, welche durch einen Stein bedingt ist, so ist

es gleichfalls ausreichend , wenn man eine Incision des Nierenbeckens

macht. Bei Anwesenheit eines Steines im Ureter muß man zunächst

das Nierenbecken spalten . Durch diese Incision können wir bis an den

Stein herankommen , wenn dieser nicht tiefer als 10 – 12 cm vor der

Abgangsstelle des Ureters liegt; dabei reicht es gewöhnlich aus, wenn

man den Schnitt der Decken verlängert , was uns die Möglichkeit ge.

währt , entweder den Stein zurück nach dem Nierenbecken zu stoßen

oder die Incision oberhalb des Steines zu führen. Nach dieser Mani

pulation sind auf die Wunde des Ureters Nähte anzulegen. Dasselbe

geschieht bei tiefliegendem Stein : zunächst Pyelotomie , dann bei

günstigeren allgemeinen Verhältnissen Entfernung des Steines durch

eine durch den Ureter geführte Incision .

Im Nachstehenden möchte ich in kurzen Worten eine Uebersicht

des gegenwärtigen Standes der Frage der Uretersteine geben. An einer

anderen Stelle habe ich bereits einmal darauf hingewiesen , daß fast

sämtliche Steine des Ureters sich ursprünglich in der Niere bilden und

daß primäre Ureterensteine eine äußerst seltene Erscheinung darstellen .

In letzterem Falle bestehen diese Steine aus Niederschlägen von harn

sauren und phosphorsauren Salzen auf einem Geschwür oder auf einem

Fremdkörper im Ureter. Gegenwärtig sind wir meistenteils nicht im

Stande, die Differentialdiagnose zwischen Uretersteinen und Nierenbecken

steinen zu stellen ; dann ist es unmöglich, zuverlässige Unterscheidungs

merkmale zwischen Ureterstein und Blasenstein , der in der Tasche der

Blasenwand an der Blasenmündung des Ureters liegt, zu besitzen . Ein

weiteres ungünstiges Moment für die Praxis ist der Umstand, daß Nieren

und Ureterensteine nicht selten mit Katarrh der Harnblase verwechselt

werden. Es ist daher Folgendes zu beachten : Wenn es sich um einen

Nierenstein handelt, so ist der Harn sauer, er enthält wenig Schleim

und bleibt selbst nach längerem Stehen trübe, weil der Eiter mit dem

Harn eng vermischt ist ; bei entzündlichem Zustand der Harnblase hat

der Harn alkalische Reaction und enthält reichliche Massen adstrin

girenden Schleims und der Eiter zeigt sich gewöhnlich entweder vor der

Harnentleerung oder nach derselben. Sehr leicht ist ein Stein zu con

statiren , der zum Teil aus dem Ureter in die Harnblase hineinragt und

in der letzteren katarrhalische Erscheinungen hervorruft. Leider sind

wir nicht im Stande, einen Ureterstein von entzündlicher, hauptsächlich

tuberculöser Cystitis zu unterscheiden , weil die Tuberculose zur Bildung

von Verdickungen dem Ureter entlang führen kann , welche den Ein

druck von Steinen machen . Natürlich läßt sich auch nicht feststellen,
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wie lange sich der Stein im Ureter befindet; jedenfalls kann er sich

hier eine sehr lange Zeit aufhalten . Wenn eine bestimmte Gruppe von

Symptomen auf das Vorhandensein eines Steines in der Niere hinweist

und wenn es bei der Operation trotzdem nicht gelingt, den Stein in der

Niere zu finden, so muß man unbedingt den Creter sondiren : In den

meisten Fällen gelingt es, auf diese Weise den Stein zu entdecken .

Um bei dieser Manipulation sicherer vorzugehen, müssen wir Folgendes

im Auge behalten : In einem normalen Ureter befinden sich drei enge

Stellen : die erste liegt 15 cm unterhalb des Hilus der Niere, die zweite

liegt dort, wo der Ureter die Beckenwand kreuzt, die dritte an der

Blasenmündung der Ureters. An diesen Stellen fand man sowohl bei

Sectionen wie auch bei Operationen Steine, meistenteils im Anfangs

und Endteile des Ureters.

Hinsichtlich ihrer Zusammensetzung bieten die Ureterensteine die

selbe Mannigfaltigkeit wie die Nierensteine. Außerdem können im

Ureter zugleich mehrere Steine angetroffen werden . Was die Diagnose

der Ureterensteine betrifft, so kann sie nur in dem Falle positiv gestellt

werden, wenn es gelingt, den Stein durch die Abdominalwände, durch

den Mastdarm ,durch die Vagina bezw . Harnblase zu tasten . Widrigenfalls

erzielen wir ein diagnostisches Resultat nur nach Nephrolithotomie mit

nachfolgender Sondirung des Ureters. Leider vermag die Katheterisation

des Ureters unskeinen Aufschluß über die Art des Hindernisses zu geben ;

sie läßt eben nur das Hindernis als solches constatiren . An dieser Stelle

glaube ich auf die in der Litteratur bekannten Fälle von Verfall des Ureters

in die Harnblase hinweisen zu müssen. Es ist aber vorgekommen, daß

der Ureter aus der Harnröhre vorfiel und in der Vulva erschien .

Bei längerem Verweilen des Steines im Ureter sind die Aussichten

ungünstiger . Ist die Obstruction vollständig, so führt dies in kurzer Zeit

zur Atrophie der Niere ; ist die Obstruction keine vollständige oder eine

intermittirende, so tritt Hydro- und selbst Pyonephrose auf. Die Prognose

quoad vitam wird natürlich davon abhängen , inwiefern die andere Niere

im Stande ist, den functionellen Defect zu compensiren . Es folgt also

daraus, daß der einzige Weg zur Rettung die Entfernung des Steines ist.

An dieser Stelle halte ich es für angebracht , etwas ausführlicher

auf die Therapie der Lithiasis des Ureters einzugehen. Bei zweifelloser

Feststellung eines Steines im Ureter hätte eigentlich ausschließlich die

Ureterolithotomie stattfinden müssen , wenn es auch in seltenen Fällen

gelingt, den eingeklemmten Stein nach dem Nierenbecken zurück

zudrängen und auf diese Weise denselben mittels Pyelotomie zu ent

fernen . Wird in der Vermutung, daß die Niere einen Stein enthält ,

eine Nierenincision gemacht und stellt sich dabei heraus, daß wir es
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mit einem Ureterstein zu thun haben , wenn es ferner nicht gelingt,

diesen Stein in das Nierenbecken bezw . nach unten in die Harnblase

zu stoßen , so erwächst daraus, worauf bereits Israel hingewiesen hat,

die Notwendigkeit, die Lumbalincision weiter nach unten zu verlängern

und auf diese Weise den Ureter freizulegen ; wenn nur irgend angängig ,

muß man in allen Fällen den Stein nach oben zu schieben suchen , um

denselben nicht an der Einklemmungsstelle zu entfernen, die stets patho

logisch verändert ist. Was die Wunde des Ureters betrifft , so wird

man mit derselben nach Entfernung des Steines in verschiedener Weise

verfahren : Manche Chirurgen vernähen dieselbe, während andere die

offene Behandlungsmethode vorziehen . Im Allgemeinen empfiehlt es

sich beidurchgängigem Ureter, beinormaler BeschaffenheitderWandungen

an der Incisionsstelle eine primäre Naht anzulegen , wenn Ausspülungen

überflüssig sind. Dabei empfiehlt es sich, stets die Wunde der Haut

decken nicht zu vernähen , sondern offen zu behandeln , indem nur ein

Teil derselben vernäht und in dieselbe bis zur vernähten Wunde des

Ureters ein Gazesteifen eingeführt wird. Falls die Naht des Ureters

nicht hält, so garantirt diese prophylactische Maßregel einen freien

Ausgang und verhütet eine häufig gefährliche Infiltration der umgebenden

Gewebe. Wenn es sich als nötig erweist, locale Therapie anzuwenden ,

oder wenn die Wandungen des Ureters pathologisch verändert sind, so

ist es am besten , sich der offenen Behavdlungsmethode zu bedienen .

Haben wir es mit einem Stein zu thun, der tief und in der Nähe der

Blasenmündung des Ureters liegt, so läßt sich derselbe bei Männern

am besten mittels Sectio alta entfernen (die Sectio mediana läßt weniger

Sicherheit in den Actionen zu ); bei Frauen kann in solchen Fällen von

Sectio alta picht die Rede sein , wenn es sich auch empfiehlt , nach

Möglichkeit durch die vorher erweiterte Harnröhre vorzugehen. Kommt

es vor, daß wir bei der Laparatomie auf einen Ureterstein stoßen , so

empfiehlt es sich, die Abdominalhöhle zu vernähen und zur Extraction

des Steines extraperitoneal vorzugehen.

Bei einfacher Pyo - Hydronephrose, die mit Nierensteinen nicht

complicirt ist, wäre ein anderes Verfahren als die Pyelotomie nicht

verständlich , und dieses Verfahren muß in diesem Falle als das normale

betrachtet werden. Wie oben erwähnt, liegt kein Grund vor, die

Bildung einer Fistel nach der Pyelotomie zu fürchten . Die Heilung

dieser Fistel tritt in vielen Fällen sowohl primär wie auch secundär

ein . Gewiß kann man eine Verheilung der Fistel um so eher erwarten,

wenn es sich um die Eröffnung einer reinen , nicht inficirten Hydro

nephrose handelt ; bei Pyonephrose, bei der häufig längere Zeit eitrige

Secretionen bestehen , ist die Aussicht auf Heilung der Fistel eine
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weniger günstige. Ferner suchte man bei reinen Hydronephrosen die

Incision des Nierenbeckens zu vernähen . Das führte aber nicht immer

zum erwünschten Resultat, und infolgedessen ist es besser, die primäre

Naht zu meiden . Um zu vermeiden , daß die inficirte Flüssigkeit des

Nierensackes in das umgebende Gewebe hineingelangt und inficirt,

wird dringend empfohlen , die Wunde des Sackes in die Wunde der

Hautdecken einzunähen und dann eine Zeit lang diesen Sack mittels

Drainrohrzu drainiren. Eine Ausnahmebildet diese Regel natürlich dann ,

wenn das Krankheitsbild mit einer perinealen Eiterung complicirt ist; in

solchen Fällen mußman nach Möglichkeit dafür sorgen , daß die Oeffnung

groß ist , um auf diese Weise nicht nur dem Inhalt des Nierensackes ,

sondern dem sämtlicher perinealen Abscesse freien Abfluß zu gewähren.

Im Jahre 1892 las ich in einem Referat über einen mittels Sections .

schnitt operirten Fall von Nierenstein , in dem es hieß : „ Der von

Gerart-Marchand operirte Fall beansprucht außerordentlich hohes

principielles Interesse wegen der Eigentümlichkeit der von ihm aus.

geführten Operation.“ Der Ref. versteht darunter den Sectionsschnitt und

hebt denselben als ein Unicum hervor. Wie anders verhält man sich jetzt

zu dieser Operation , trotzdem seit dieser Notiz nur sieben Jahre ver

gangen sind ; der Sectionsschnitt hat sich in der Behandlung der

Nephrolithiasis vollständiges Bürgerrecht erworben . Sehr genaue In

dicationen zur Anwendung dieses Verfahrens sind von Israel auf

gestellt worden . Seitdem diese Indicationen veröffentlicht worden sind,

sind nun bereits fünf Jahre vergangen, trotzdem haben die Indicationen

bis auf den heutigen Tag bei der weitaus größten Zahl der Chirurgen

ihre volle Bedeutung behalten. Israel selbst sagt, daß die Freilegung

von Steinen mittels Sectionsschnittes für diejenigen Fälle reservirt

sein muß, in denen nach der Freilegung der Niere kein Stein zu fühlen

ist oder sich ein korallenförmiger Stein von solcher Größe vorfindet,

daß er das Nierenbecken und die Nierenkelche ausfüllt und infolge

dessen die Pyelotomie nicht genügend Raum zur Entfernung des ganzen

Steines gegeben hätte . Unter diesen Verhältnissen stellt der Sections

schnitt ein vorzügliches Verfahren dar, nicht nur wegen der größeren

Zugänglichkeit des Operationsfeldes und der Möglichkeit, die ganze

Niere zu untersuchen und sämtliche Steine zu entfernen , sondern auch

deshalb , weil wir hierbei die Sicherheit haben , eine sorgfältige Naht

auf die narbige Verwachsung der Nierenwunde anlegen zu können ,

ohne dem Organ selbst in den meisten Fällen irgend einen Schaden

zuzufügen. Auf dem XII. Congreß der Deutschen Gesellschaft für

Chirurgie demonstrirte Barth Präparate von einer Niere, die von einer

Pat. stammte, bei der der Sectionsschnitt mit Anlegung einer parenchy
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matösen Naht ausgeführt worden war. Schon nach 24 Tagen fand sich

feste Vernarbung vor. Dieser interessante Fall kann als Beweis dienen,

daß die Verletzung einer Arterie innerhalb der Nierensubstanz nicht

immer ohne Folgen bleiben kann. Bei quer durch die Narbe geführten

mikroskopischen totalen Schnitten konnte man constatiren , daß das

Parenchym der rechten Seite überall normal war; auf der linken Seite

fand sich aber ein großer keilförmiger, necrotischer Herd, der unmittelbar

der Narbe anlag. Als Ursache dieser Necrose fand man eine Verletzung

einer größeren Nierenarterie . Diese Necrose entsprach histologisch

genau dem Infarct; die thrombosirte Arterie war leicht wahrnehmbar.

Ferner konnte man weit vorgeschrittene Organisation des necrotischen

Herdes wahrnehmen. Der Substanzdefect der Niere, der durch diesen

necrotischen Herd verursacht war, war fast walnuBgroß. Trotzdem

betrachtet Barth den Sectionsschnitt als zweckmäßigen Eingriff, weil

die Verletzung der Arterie, wie er sie schildert, als zufällige betrachtet

werden muß und sich durch laterale Abweichung der Incision erklären

läßt. Im Gegensatz zum radiären nephrotomischen Schnitt läßt der

Sectionsschnitt Verletzungen größerer Nierengefäße vermeiden . Greifen

hagen fand nach einem Sectionsschwitt in zwei Fällen eine schmale

fibröse Narbe fünfbezw . sieben Monate nach der Operation . Das Nieren

gewebe zeigt an dieser Stelle geringfügige Veränderungen, welche auf

die Function des Organs keinen schädlichen Einfluß haben könnten ;

infolgedessen empfiehlt er in Uebereinstimmung mit Barth , den Schnitt

möglichst genau in der Mitte des convexen Randes der Niere zu führen

und sofort denselben zu vernähen .

Je nach der Individualität des Falles unterlag der Sectionsschnitt

verschiedenen Modificationen ; auch wurde und wird er angewendet in

Combination mit anderen Incisionen. So hat Lauenstein aus dem

Nierenbecken ein mittels Röntgenstrahlen diagnosticirtes Concrement

entfernt, indem er durch den unteren Teil der Niere und des Nieren

beckens einen 3 cm langen Schnitt geführt hatte. Ferner haben Guyon

und Albarran das Nierenbecken durch die Niere eröffnet (Nephro

stomie ). Graser zieht , dem Beispiele Legueus folgend, in einigen

Fällen bisweilen doppelte Eröffnung des Nierenbeckens am oberen und

unteren Pol vor, um auf diese Weise mit von oben und unten ein

geführtem Finger das ganze Nierenbecken abzusuchen .

Im Jahre 1896 hat Israel auf dem Chirurgencongreß zu Berlin

über einen beachtenswerten Fall von Sectionsschnitt wegen Nierenstein

berichtet. Es handelte sich um ein 11jähriges Kind, bei dem im

sechsten Lebensjahre unter Schmerzen in der linken Seite ein Stein

ahgegangen war und dann im Laufe der Zeit weitere 26 Steine ab
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gegangen waren. Bei der Aufnahme in das Krankenhaus fand man

die linke Niere etwas größer und dicker als die rechte . Der Harn

war trübe, alkalisch , eiterhaltig . Nach Ablauf von acht Tagen Ein

klemmung des Nierensteines an der Basis des Penis. Operation : Nach

Freilegung der Niere gelingt es , mittels Palpation deutlich nachzu

weisen, daß sie mit Steinen überfüllt ist. Compression des Nierenstiels ,

Spaltung der Niere an ihrem convexen Rande mittels Sectionsschnitt,

Entfernung zahlreicher phosphorsaurer Steine. Um die Schleimhaut

unmittelbar behandeln und auf diese Weise die neuerliche Bildung von

Phosphaten behindern zu können, wird die Niere in Form einer Auster

geöffnet , mit Jodoformgaze tamponirt und beide Nierenhälften an die

Ränder der Bauchdeckenwunde genäht. Der Kranke überstand den

Eingriff vorzüglich . Der Harn wurde unter dem Einflusse der directen

Behandlung der Schleimhaut mit Argentum nitricum und Borsäure

bald sauer. Das Kind genas. Auch ich erlebte einen genau gleichen

Fall, wovon im Nachstehenden die Rede sein wird.

Behufs unmittelbarer Behandlung der Schleimhaut verwendete ich

das soeben geschilderte Verfahren von Israel und habe dabei übrigens

auch nicht die geringste consecutive Blutung erlebt. Nach Tuffier

und einer Anzahl anderer mit ihm übereivstimmender Autoren sind

mit der zweiseitigen Spaltung der Niere die Gefahren der Blutung

und der Niereninsufficienz verknüpft. Diesen zwei Gefahren müssen

wir unsere ganze Aufmerksamkeit entgegenbringen ; hauptsächlich ist

für Verhütung einer Blutung zu sorgen , und zwar durch Compression

des Hilus. Um dieser Indication zu genügen , gilt als absolute Be

dingung, die Niere von allen Seiten freizulegen , denn nur auf diese

Weise kann man leichten und ungefährlichen Zugang zum Hilus ge

winnen . Die Compression selbst wird entweder manuell oder mittels

Instrumente ausgeführt und hat Veranlassung zur Ausarbeitung zahl

reicher Methoden gegeben .

Die manuelle Blutstillung wird bekanntlich von den Fingern des

Assistenten besorgt. Diese Methode ist zweifellos in der Beziehung

zweckmäßig, daß die Gefahr eines zu festen, den Gefäßen schädlichen

Druckes vollständig ausgeschlossen ist. Andererseits aber wird dabei

das Operationsfeld verdeckt und außerdem ist dieses Verfahren bei

langdauernder Operation außerordentlich ermüdend . Was die Com

pression des Nierenstieles mittels Instrumente betrifft , so ist hier die

Gefahr einer Gangrän, wie dies aus der Praxis hervorgeht, eine geringe.

Hier kann man namentlich die gebogene, mit einem Gummischlauch

überzogene Torsionspincette (Lenander) gebrauchen , sowie auch die

gewöhnlichen langen , gleichfalls mit Gummiüberzogenen, bei der Blut
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stillung gebräuchlichen Pincetten etc. etc. Ferner kann man ohne jede

Gefahr eine elastische Ligatur auf die Nierenstiele anlegen, wovon ich

mich in Berlin in derKlinik von Prof.Israel persönlich zu überzeugen Ge

legenheit hatte. Israel hat einige Fälle von Nierensteinen mittels Sections

schnitt operirt und die elastische Ligatur angewendet: nach sorgfältiger

Isolirung der Niere wurde um den Nierenstiel herum ein dünnesGummi

rohr ohne Schwierigkeit angelegt, angezogen und mit einer Klemm

pincette geschlossen . Die Operation verlief fast ohne Blutverlust. Die

Entfernung der Ligatur geschah einfach und leicht. Die Klemmpincette

wurde entfernt und die Ligatur ohne Schwierigkeit herausgezogen .

Da man am unteren Rande der Niere am leichtesten den Hilus er

reichen kann , so wird im Allgemeinen die Compression an dieser Stelle

vorgenommen . Selbstverständlich kommen hier je nach der Individualität

des Falles Abweichungen von dieser Norm vor. Viele Chirurgen

empfehlen nach Abschiuß der Operation die künstlich beweglich ge

machte Niere mittels Nähte an die normale Stelle zu befestigen , um

auf diese Weise der Entstehung einer Wanderniere vorzubeugen .

Dieser Vorschlag hat zweifellos viel für sich . Um ferner den Gefäßen

und dem Functionsvermögen des Gewebes nach Möglichkeit wenig

Schaden zuzufügen , wird, wie oben bereits erwähnt, dringend empfohlen ,

die Incision möglichst genau in der Mittellinie des convexen Randes zu

führen , jedenfalls aber radiäre Schnitte aus leicht verständlichen Ur

sachen zu meiden . Eine weitere Garantie im Sinne einer Vermeidung

von consecutiver Blutung und einer möglichen Schonung des functions

fähigen Gewebes giebt uns die auf den Schnitt sorgfältig angelegte

Naht. Größtenteils wird zu dieser Naht Catgut verwendet; in letzter

Zeit wird immer mehr und mehr zur Seide gegriffen . Wegen Gefahr,

das lockere Nierengewebe zu zerreißen, sind die Nähte nicht zu stramm

anzuziehen ; 3 – 5 Nähte sind gewöhnlich ausreichend .

Der oben erwähnte Fall von Israel, sowie auch der meinige,

in denen nach dem Sectionsschnitt die Ränder der offenen Niere an

die Ränder der Bauchdecken genäht wurden , zeigen, daß nicht überall,

wo keine Nierennaht angewendet wird , eine consecutive Blutung er

folgen und die Nierenfunction leiden muß.

Die künstliche Entblutung ist für die Function der Niere mit

keinen ernsten Gefahren verknüpft. In seltenen Fällen kommt es bis

weilen vor, daß eine kurze Zeit im Harn Eiweißspuren auftreten.

In letzter Zeit hat Israel auf den wichtigen Umstand hingewiesen ,

daß die Spaltung des Parenchyms der Nierenfunction nicht nur nicht

schadet, sondern im Gegenteil die in derselben vorhandenen entzünd

lichen Processe günstig beeinflußt. Diese interessanten und im höchsten
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Grade beachtenswerten Beobachtungen sind vielleicht berufen , uns

einen neuen Weg in der Therapie der Nierenkrankheiten zu bahnen .

Israel begründet seine bezüglichen Angaben durch 15 Kranken

geschichten , welche sämtlich, mit Ausnahme von zwei, günstige Resul

tate aufweisen. Die erwähnte Heilwirkung der Parenchymspaltung

äußert sich nach Israel besonders deutlich bei Harnsuppression und

bei denjenigen Erkrankungen , die mit Blutungen und Nierenkoliken

einhergehen , die gewöhnlich als Nephralgie bezeichnet werden. Diese

Beobachtungen Israels, welche für die Therapie der Nierenkrankheiten

von außerordentlicher Wichtigkeit sind, giebt mir das Recht, auf diesen

Gegenstand etwas ausführlicher einzugehen . Vor allem möchte ich

folgenden besonders illustrirenden Fall mitteilen :

Dem betreffenden Pat. wurde mit günstigem Ausgang die rechte tuber

culös afficirte Niere excidirt. Es entstand aber Anurie , welche einige Tage

anhielt und die Veranlassung gah , an der zurückgebliebenen Niere eine

Parenchymspaltung vorzunehmen . Diese Operation hatte nun den glänzendsten

Erfolg . Der Pat. fühlte sich wohl und verließ das Krankenhaus mit einer

Fisteldes Ureters, welche keine besonderen Beschwerden verursachte . Nach

neun Monaten erkrankte derselbe Pat. plötzlich an linksseitigen Vierenkoliken ,

Fieber, Uebelkeit, Erbrechen , Unruhe, profusem Schweiß und Harnverhaltung .

Die Untersuchung ergab : undeutlich begrenzte Resistenz im Gebiete der

linken Niere , Steine nicht tastbar , Blase leer. Nach einiger Zeit sank die

Temperatur, das Schwitzen nahm zu , die Harnquantität blieb aber bestehen .

Die Differentialdiagnose schwankte zwischen Nephritis , acuter Tuberculose

und eingeklemmtem Stein , Israel legte die Niere frei. Aus dem durch

schnittenen Muskelgewebe trat schwarzes Blut hervor, die Niere selbst war

11 ,mal vergrößert und dunkelrot. Die Freilegung des Ureters gelang vor

Täufig noch nicht. Nach Spaltung der Niere an ihrer convexen Seite zeigte

sich Eiter. Nur durch die Wunde gelang es, den Ureter freizulegen , der

als fingerlicke harte Schmur erschien . Während der nach der Operation

folgenden 24 Stunden entleerte sich aus der Wunde eine große Quantität

Harn , aber erst nach 12 Tagen begann der Harn sich per vias naturales

durch die Harublase zu entleeren . Die urämischen Erscheinungen ver

schwanden allmählich , am längsten blieben Unruhe bei etwas getrübtem

Sensorium zurück. Schließlich erholte sich der Pat. dermaßen , daß er in

der chirurgischen Gesellschaft demonstrirt werden konnte .

Dieser in kurzen Zügen wiedergegebene Fall von Israel giebt

Anlaß zu folgenden Betrachtungen : Zweifellos bestand ascendirende

Pyelitis mit Abscelbildung , die Prädispositien dazu war schon durch

die Erkrankung der Harnblase gegeben. Die Harnretention war die

Folge einer Spannung im Organ, das von einer harten Kapsel umgeben

war, und dieses Organ mußte die Function der entfernten Niere über

nehmen . Die Spannung nahm zu und die Capillare wurden unter dem
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Einflusse der Entzündung comprimirt. Alle Momente , welche in der

Niere eine Drucksteigerung herbeiführen, vermögen Nierenkoliken aus.

zulösen (z. B . Torsion des Hilus , Nierengeschwulst etc .) ; infolge con

gestiver Schwellung der Niere entsteht schließlich eine chronische Ent.

zündung, welche dann gewöhnlich als eine nervöse Erscheinung gedeutet

wird . Der Heileffect der Parenchymspaltung besteht in Beseitigung

der Spannung und in Entleerung der Capillare. Man kann nicht umhin,

die Möglichkeit zuzugeben , daß das bezeichnete operative Verfahren

auch auf andere Formen von Nierenerkrankungen einen günstigen Einflud

haben kann . Einen Beweis dafür kann man in Folgendem erblicken :

Auf Grund falscher Diagnose , daß man es mit einem Stein , Tuber

culose etc. zu thun habe, wurde die Niere gespalten und nicht nur

Verschlimmerung des Krankheitszustandes, sondern Heilung erzielt.

Ferner ist Israel aufGrund genauer mikroskopischer Untersuchungen

zu dem Schlusse gelangt, daß in sämtlichen Fällen von einseitigen

Koliken , Nierenblutungen etc., in denen Steine fehlen , zweifellos ent

zündliche Alterationen bestehen und daß solche Alterationen, so gering

sie auch sein mögen, Koliken verursachen können. Wie oben bereits

erwähnt, hat Israel in sämtlichen Fällen, in denen er die Parenchym

spaltung ausgeführt hatte , mit Ausnahme von zwei Fällen günstige

Resultate erzielt : Die Koliken und die Dysurie verschwanden, und wenn

auch in einigen Fällen Recidive vorkamen , so waren die Krankheits

erscheinungen doch bedeutend schwächer als vor der Operation .

Die Beobachtung Israels, die für die Zukunft der Therapie der

Nierenerkrankungen von großer Wichtigkeit ist, eröffnet uns weite Per

spective. Sie wurde übrigens auch von vielen anderen Chirurgen be

stätigt. So hat Körte in einem Falle von Nierenblutung die Nephro

tomie gemacht, in der Voraussetzung, daß er es mit einer Nierengeschwulst

zu thun habe, abermakroskopisch keine Veränderungen gefunden . Da

gegen ergab die mikroskopische Untersuchung eines excidirten Parenchym

stückchens interstitielle Nephritis . Der Erfolg der Incision ließ aber

nichts mehr zu wünschen übrig : die Blutung stand . Desgleichen hat

Harrison durch Nierenspaltung bedeutende Besserung in drei Fällen

von Albumosurie erzielt, und zwar durch einseitige Incision bei beider

seitiger Erkrankung. Schließlich möchte ich noch Pousson citiren ,

der bei Nephritis zweimal operirt und Heilung erzielt hat. Außerdem

hat dieser Autor wegen heftiger Nierenschmerzen mit Erfolg die Nephro

tomie ausgeführt. In weiteren acht Fällen hatte er mit infectiöser

Nephritis zu thun . Die Nephrotomie hat auch hier vorzügliche Resultate

ergeben , indem die Blutung aufhörte , das Eiweiß schwand und die

Temperatur normal wurde. Die Heilwirkung der Nephrotomie führt
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Pousson gleichfalls auf Verschwinden des intrarenalen Druckes

zurück .

An dieser Stelle möchte ich mit kurzen Worten auf die Gefährlich

keit der Anurie nach renalen Lithotripsien hinweisen und den in hohem

Grade beachtenswerten Rat Lenanders in Erinnerung bringen. Dieser

Autor empfiehlt , den Blutdruck zu steigern , das Blut zu verflüssigen

und die Niere in den Zustand von Hyperämie zu versetzen . Zu diesem

Behufe giebt er hauptsächlich schwachen Patienten am Abend vor der

Operation eine subcutane Injection von 800 — 1000g physiologischerKoch

salzlösung. Dasselbe geschieht nach der Operation. Dieses Verfahren

kann , wenn nötig ,mehrmals wiederholt werden. Um die Wirkung dieser

Injectionen zu steigen , werden gleichzeitig noch Klystiere aus Kochsalz

lösung oder aus Cognac mit Traubenzucker applicirt. Als sehr wirksam er

weist sich die Anwendung von Digitalis. Außer diesen Mitteln empfiehlt es

sich , die Nierenthätigkeit durch Verabreichung von Diuretin anzuregen , von

dessen vorzüglicher Wirkung ich mich persönlich mehrmals bei Gelegen

heit der von mir ausgeführten Nierenoperationen habeüberzeugen können .

Nach Entfernung des Steines, nach Entleerung der Hydronephrose

bezw . Pyonephrose ist es dringend ratsam , mittels Sondirung den Creter

auf dessen Permeabilität zu untersuchen bezw . denselben permeabel zu

machen. Von dem Gelingen dieses Verfahrens hängen in jedem ge

gebenen Falle zum Teil die Prognose und die Nachbehandlung im weiten

Sinne des Wortes ab. Behufs Sondirung werden verschiedene In

strumente angewendet : elastische Katheter, weiche Sonden, hauptsächlich

aber speciell Katheter für die Ureteren , von denen ich in meiner früheren

Arbeit gesprochen habe. Das Instrument muß durch die ganze Wunde

geführt werden . Gelingt es nicht, dasselbe einzuführen . so kann man

mittels Cystoskop oder im äußersten Falle nach vorhergehender Sectio

alta von der Harnblase aus sondiren . Auf diese Weise werden wir in

vielen Fällen das vorgesteckte Ziel erreichen können. Nur in vereinzelten

Fällen gelingt es nicht, die Permeabilität nachzuweisen, oder diese Per

meabilität fehlt in der That. Wenn die Sondirung des Ureters resultatlos

verläuft, so muß man sorgfältig den Harn beobachten , der sich nach

der Operation entleert. Sollte der Harn vor der Operation kein Blut

enthalten , ist er mikroskopisch sogar vollkommen durchsichtig gewesen ,

nach der Operation aber in mehr oder minder großer Quantität Blut

oiler nach Eröffnung einer Pyonephrose gleichzeitig viel Eiter enthalten ,

kurz, wenn der Harn nach der Operation abnorme Bestandteile aufweist,

welche vor der Operation im Harn nicht vorhanden waren und deren

Ursprung also auf den Einfluß der Operation zurückgeführt werden

kann , so ist die Permeabilität des Ureters trotz Mißlingens der Sondirung
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als erwiesen zu betrachten. In meinen Fällen ist es mir zweimal nicht

gelungen, den Ureter zu sondiren , aber der vor der Operation durch

sichtige bezw . etwas trübe Harn enthielt nach der Operation eine be

deutende Beimischung von Blut und Eiter . Dieser Umstand gab mir

das Recht, die Permeabilität des Ureters anzunehmen .

Bei absoluter Impermeabilität kann man die secundäre Nephrectomie

anwenden , wenn es der Patient nicht vorzieht , mit dauernder Fistel

zu leben . Dieser letztere l'mstand wird um so verständlicher , wenn

man berücksichtigt, daß es im Allgemeinen nicht gleichgiltig ist , ein

noch functionirendes Organ zu verlieren , das jin Falle einer einseitigen

Erkrankung vorübergehend oder dauernd die Function eines einseitigen

Organs übernehmen könnte.

Oben habe ich bereits die Frage der intermittirenden Hydronephrose

berührt und u. a. darauf hingewiesen , daß die Knickung, welche diese

Form von Hydronephrose bedingt, sich in zweierlei Weise erklären

läßt: erstens entsteht diese Knickung mit nachfolgender Hydronephrose

bei besonderer Lage der Niere und wird nach Beseitigung dieser Lage

corrigirt; in einer anderen Reihe von Fällen verschwindet diese Knickung

samt der Hydronephrose beiAnsammlung einer unbedeutenden Quantität

Flüssigkeit – kurz , vorübergehende Knickungen des Ureters geben

Anlaß zu vorübergehender Harnretention in demselben. Ich glaube

in Erinnerung bringen zu müssen , daß bei Wanderniere die Lage

verschiebung des Ureters dreierlei Art sein kann : der Ureter wird nach

innen und unten dislocirt bezw . der Länge nach um seine Achse herum

torquirt, oder das Nierenbecken entfernt sich in der Richtung nach

vorn . Die erwähnte erste Form der Dislocation wird bei Wanderniere

als die typische betrachtet.

Bei dieser Sachlage bestehtdie Aufgabe der operativen Behandlung

der intermittirenden Hydronephrose, die sich infolge von Wanderniere

entwickelt hat, in der Forderung , diese abnorme Nierenlocalisation

zu beseitigen ; dabei wird entweder die Niere selbst als Object des

operativen Eingriffs gewählt oder die Correctur wird am Nierenbecken

oder am Ureter ausgeführt. Die erste Methode der operativen Inter

vention, d . h . das Bestreben , der sich in abnormer Lage befindenden

Niere wiederum eine anatomisch normale Lage zu geben und auf diese

Weise den Ureter in eine gerade Lage zu bringen , erscheint als das

Natürlichste und Erfolgreichste . Wir beseitigen durch dieses Verfahren

nicht nur die Hydronephrose , sondern zugleich eine ganze Reihe von

unangenehmen , quälenden Beschwerden, die stets infolge der abnormen

Lage auftreten . Gewiss spielt hier die operative Behandlung der

Wanderniere eine außerordentlich wichtige Rolle in dem Sinne, daß
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mittels Befestigung der abnorm beweglichen Niere an ihrer normalen

Stelle der Bildung der Hydronephrose vorgebeugt wird .

Was die mechanische Behandlung betrifft, so kann man dieselbe

bei Wanderniere besonders im Anfangsstadium der Erkrankung an

wenden . Dieses Verfahren giebt in einigen Fällen , in denen die

Bauchdecken nicht besonders dick sind und in der Bauchhöhle entzünd

liche Processe fehlen , das gewünschte Resultat. Symon Eccles, der

begeisterter Anhänger der mechanischen Therapie ist , versichert , daß

von den acht Fällen, die sich genügend lange Zeit unter seiner Beob

achtung befanden , nur ein Fall einen vollständigen Miſerfolg aufweist.

In fünf Fällen wurde mittels Bauchmassage, Uebungen, Bandagen be

deutende Besserung erzielt ; in zwei Fällen konnte von einer voll

ständigen Heilung gesprochen werden .

Zu Beginn der Lageveränderung der Niere müßte man mechanische

Behandlung anwenden , weil wir dann mehr Aussicht auf Erfolg haben ;

ist aber die dislocirte Niere bereits sehr beweglich , ist ferner dieser

Zustand mit Hydronephrose complicirt, oder bestehen bereits entzünd

liche Erscheinungen , so ist die mechanische Behandlung nicht nur

nutzlos, sondern sogar direct schädlich . In solchen Fällen tritt die

Nephrorrhaphie , d . h . die Befestigung der Niere an ihrer normalen

Stelle , in ihr Recht. Die Anwendung dieses operativen Verfahrens ist

also bei der weiteren Entwicklung dieser pathologischen Nierendislo

cation noch mehr indicirt. Die Nephrorrhaphie ist also als klassische

Methode der radicalen Behandlung nicht nur der Wanderniere, sondern

auch die Hydronephrose zu betrachten. Hier glaube ich noch auf

folgenden Umstand hinweisen zu müssen : Wenn auch die Wanderniere

keine seltene Erscheinung darstellt , so giebt diese Abnormität nicht

selten Anlaß zur Entstehung einer Hydronephrose .

Es ist also klar, daß in der Befestigung der beweglichen Niere an

ibrer normalen Stelle ein Verfahren zur radicalen Behandlung einer be

stimmten Grupge von intermittirender Hydronephrose gegeben ist. In

den Fällen, in denen die dislocirte Niere an abnormer Stelle fixirt ist,

ferner in Fällen , in denen sich zu diesem Zustande noch Hydro- bezw .

Pyonephrose zugesellt, kann natürlich von Nephrorrhaphie nichtdie Rede

sein . Hier kommen operative Eingriffe in Erwägung, die an der Stelle

der abnormen Verwachsung angewendet werden . Die Zahl der Methoden

der operativen Behandlung der oben erwähnten Erkrankung ist eine

ungeheure. Da aber die Betrachtung der Nephrorrhaphie mit allen ihren

Modificationen nicht in den Rahmen meines Aufsatzes gehört , so be

schränke ich mich nur auf die Hervorhebung der Principien der Be

handlung der Wanderniere. (Schluß folgt.)



Referate .

I. Harn und Stoffwechsel – Diabetes.

I. P .Maximow : Ueber alimentare Glykosurie bei Abdominal

typhus. St. Petersburger Dissertation , (Wratschebnaja Gazetta

1904, No. 3 .)

Bekanntlich kann Glykosurie , von krankhaften Processen abgesehen ,

auch bei gesunden Menschen auftreten , wenn die Nahrung stark zucker

haltig ist ; die Zuckerquantität, welche aus dem Darm resorbirt wird , kann

dann von der Leber nicht retinirt werden, schlüpft durch , sammelt sich im

Blute an , es entsteht eine temporäre Hyperglykämiewdals Folge derselben

Glykosurie , welche man als alimentäre bezeichnet. Verf. hat diese Gly

kosurie bei jungen , abdominaltyphösen Patienten , die zuvor stets gesund

gewesen sind , untersucht. Sie bekamen 150 g chemisch reinen Traubenzucker

und 400 ccm schwarzen Kaffee , worauf der Harn zweistündlich untersucht

wurde. Es sind im Ganzen 27 Experimente an 18 Kranken im Fieber

stadium und in 36 Fällen in der fieberfreien Periodė vorgenommen worden .

Die erste Gruppe gab in drei Fällen , die zweite in neun Fällen ein negatives

Resultat, so daß in der weitaus größten Mehrzahl der Fälle beider Gruppen

alimentare Glykosurie bestanden hat. Bei normalem Resorptionsvermögen

und Fieber werden von 150 g Zucker im Durchschnitt 0 .8 , bei erschwerter

Resorption 1,5 ausgeschieden . Im ersten Falle beginnt die Glykosurie nach

drei Stunden und dauert zwei Stunden an , im letzteren beginnt sie nach

4, 5 Stunden und dauert 3,8 Stunden an ; im Fieberstadium und beinormaler

Resorption werden 0,63 g Zucker ausgeschieden , wobei die Glykosurie

4 Stunden nach der Einnahme des Zuckers beginnt und 3 Stunden anhält ;

bei erschwerter Resorption werden 0,8 g Zucker ausgeschieden , die Gly

kosurie beginnt nach 1,5 Stunden und hält 3,5 Stunden an. Complicationen
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von Seiten der Lungen begünstigen das Auftreten der alimentären Glukosurie .

Verf. weist noch darauf hin , daß die alimentare Glykosurie selbst nach Ablauf

des abdominaltyphösen Processes im Stadium der Reconvalescenz nicht ver

schwindet. Lubowski.

Kraus: Ueber Zuckerbildung aus Eiweiss im Tierkörper.

Berliner med . Gesellschaft. (Allgem . med. Central-Zty . 1904, No. 3.)

Die Frage der Bildung von Kohlenhydraten aus Eiweiß im Organismus

steht seit einiger Zeit im Vordergrunde des klinischen Interesses. Die

zuerst von Seegen vor ca . 40 Jahren festgestellte Thatsache, daß manche

Diabetiker bei ausschließlicher Fleischnahrung Zucker ausscheiden können .

hat sich bestätigt. Man hat daraufhin zwei Formen des Diabetes, leichte

und schwere , unterschieden. Bei der leichten verschwindet mit der gänz

lichen Kohlenhyiratentziehung der Zucker aus dem Urin , bei der schweren

nicht. Schon Külz hat vezeigt, daß vermehrte Eiweißzufuhr bei manchen

Diabetesfällen eine Vermehrung der Zuckerausscheidung herbeiführt, und

Vauyn hat zuerst den wichtigen Befund erhoben , daß man in solchen

Fällen durch Einschaltung eines Hugertages den l'rin zuckerfrei zu machen

vermag . Diese klinischen Erfahrungen beweisen , daß im Organismus aus

Eiweiß Kohlenhydrate entstehen kömen .

Ueber den genauen chemischen Hergang der Zuckerbildung aus Eiweiß

sind zahlreiche Theorien aufgestellt worden , und ähnliche Versuchsergebnisse

sind sehr verschiedlen gedeutet worden. Nach der sog . Ersparungstheorie

War Eiweiß die ausschließliche Quelle für Glykogen . Die Theorie der

Anhydridbildung ließ das Glykogen aus Traubenzucker hervorgehen . Dab

eine Reihe von Kohlenhydraten Glykogenanhäufung im Organismus bewirken

kann , ist sicher festgestellt. Die Schwierigkeiten, welche sich der experi

mentellen Lösung der Frage entgegenstellen , ob Glykogen aus Eiweiß ent

stehen kann , beruhen auf der unsicheren Feststellung einer Vermehrungdes

Glykogens im Körper und auf der lückenhaften Biochemie der Kohlen

hydrate überhaupt, sowie in der U'ngenauigkeit der analytischen Methoden .

So erklärt es sich auch , daß einzelne hervorragende Autoren ihre Ansicht

über diese Frage mehrfach geändert haben , und Pflüger erklärte neuer

ding's sich apodictisch gegen die Beweiskraf: aller vorhandenen Experi

mente über die Entstehung des Glykogens aus Eiweiß.

Verf. hat hungernden Tieren Phloretin eingegeben und Zuckerverluste

durch den Urin bewirkt, welche das beobachtete Maximum des normalen

Glykogenbestandes bedeutend überschritten . Als Versuchstiero wurden junge

Katzen benutzt, um den ganzen Tierkörper leicht aufGlykogen verarbeiten

zu können . Das Glykogen wurde nach der letzten Methode von Pflüger

bestimmt. Die Versuche zeigen , daß wahrscheinlich die zuckerbildende

Componente des Eiweißes in der Reihe derjenigen zu den Aminosäuren ge

hörigen Spaltungsproducte zu suchen ist, welche selbst keine Kohlenhydrat

natur besitzen. Für diejenigen Fälle von Glykosurie , zu deren Erklärung

der Vorrat an Glykogen im Körper nicht ausreicht, wird man die in Glyko
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proteinen , Glykoproteiden etc . vorhandenen Kohlenhydratcomplexe heran

ziehen. Es ist gegenwärtig jedenfalls nicht bewiesen , daß die Glykogen

bezw . Zuckerbildung bei Eiweißiliät blos abhängig ist von den Kohlen

hyviratgruppen im Eiweißmolecüle und von mit dem Fleisch etc . eingeführtem

Zucker. Lubowski.

- - - -

II. Gonorrhoe und Complicationen.

Lurje: Die Erkrankung der Samenblasen als Complication

des Trippers. (Russki Journ . Koschnisch i Veneritsch. Bolesnej.

St. Petersburger med . Wochenschr. 1903, No. 51.)

L . berichtet über vier Fälle . Zwei Fälle waren insofern bemerkenswert,

als die Vesiculitis ohne Prostatitis und Epididymitis verlief. In dem einen

Falle waren , trotz klinisch und mikroskopisch deutlich vorhandener Vesi

culitis , die Sameublasen nicht nur nicht vergrößert, sondern überhaupt

schwer durchzufühien . Lubowski.

G . Berg (Frankfurt a . M .) : Zur Complication der Gonorrhoe .

(Wiener med. Wochenschr. 1904, No. 2 .)

Der Pat acquirirte vor drei Monaten zum ersten Mal Gonorrhoe , welche

drei Wochen später zur linksseitigen und nach deren Abheilung zur rechts

seitigen Epididymitis führte . Die letztere wollte nicht heilen , und vor zwei

Tagen bemerkte der Pat., daß beim Uriniren aus zwei Oeffnungen der rechten

Hodenhälfte Urin floß. Status: An der unteren Fläche der rechten Scrotal

hälfte am unteren Hodenpol befinden sich zwei Fistelöffnungen , aus denen .

beim C'riniren je ein continuirlicher Strahl fließt. Im Halbkreis über dem

rechten Hodensacke , die Gegend des äußeren Leistenringes einschließend ,

zeigt sich eine brettharte, etwa 10 cm lange, 4 cm breite Geschwulst. Das

spärliche Secret der Urethra enthält Gonokokken und Eiterkörperchen . Harn

in der ersten Portion trübe, in der zweiten etwas flockig und klar. Pat.

giebt an , daß er in den letzten Wochen 25 Pfund abgenommen hat, trotzdem

weder Schmerzen noch Fieber bestanden und der Appetit gut war. Es

handelte sich in diesem Falle somit offenbar im wesentlichen um Scrotal

fisteln , woran die in Abscedirung befindliche Elpididymitis sicher in hervor

ragendem Grade beteiligt war. Da eine Fluctuation nicht wahrzunehmen

war, beschloß Verf., sich abwartend zu verhalten , ohne den Gedanken, daß

Tuberculose vorliege, von sich zu weisen . Iuzwischen entdeckte Verf. bei

Gelegenheit einer vorgenommenen Endoskopie der Harnröhre unmittelbar

vor und hinter dem Bulbus stark blutende Granulationen . Nach gründlicher

Austrocknung des Gesichtsfeldes sah er an dieser Stelle Flüssigkeit durch

sichern . Was ihn auf den Gedanken brachte, daß eine directe Communication
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mit dem Hodensacke bestehe. Er erklärte sich dann den Vorgang folgender

maßen : Durch Mitbeteiligung der Drüsen ist es zu einem periurethralen In

filtrate rekommen , welches allmählich erweicht und nach dem Hodensacke

durchgebrochen ist. Von hier, wo schon der starke Entzündungsproceß der

Epididymitis vorhanden war, ist der Eiter dam weiter durch die Scrotalhaut

nach außen gelangt. Verf. zerstörte die Granulationswucherungen durch

Aetzungen mit 2 proc. Argentum , machte Spülungen mit schwächeren Ar

yentum -Lösungen und führte darauf Sonden ein : die Fisteln selbst ließ er

unberührt Schon nach wenigen Tagen toß kein l'rin mehr durch , die

Oetimung hält sich geschlossen. Die noch restirende Epididymitis wurde

durch geeignete Maßnahmen ,hydropathische l'mschläge und 10 proc.Guajacol

Vaseline, beseitigt. Der perideferentitische Herd wurde, nachdem er zur Er

weichung gebracht war, durch eine kleine Incision eröffnet. Die Urethritis

heilte nach dem Verschwinden der Gonokokken durch locale Therapie. Der

Tierversuch ergab ein negatives Resultat und somit ist aller Grund zu der

Annahme vorhanden, daß die glatte Heilung beidem Pat, von Dauer sein wird .

Lubowski.

Dr. R . Böhm (Prag) : Ueber Punction bei Epididymitis gonor

rhoica . (Prager med . Wochenschr. 1904, No. 2.)

Die Untersuchungen wurden auf der k . k . Klinik für Haut- und Ge

schlechtskrankheiten in Prag zum Zwecke des Nachweises von Gonokokken

in der entzündeten Epididymis , teils in der Hydrocelentlüssigkeit gemacht.

Um das Untersuchungsmaterial zu erhalten , wurde der Nebenloden resp .

die Ilydrocele mit einer Pravazspritze punctirt und die durch Aspiration

gewonnene Flüssigkeit untersucht. Diese Puntionen hatten die überraschende

Erscheinung zur Folge, daß bei allen acuten Fällen , die mit Fieber und

starken Schmerzen einhergingen , eine rasche Besserung eintrat, in der Weise ,

daß in kürzester Zeit das Fieber abtiel, die Schmerzen Schwanden und auch

die Schwellung scheinbar früher zurückging. Obwohl man erwarten sollte .

daß bei einer entzündeten Epididymis, bei welcher schon der geringste Druck

die größten Schmerzen auslöst, das Einstechen der Nadel intensive Schmerzen

bereiten sollte , zeigte es sich , daß die Punction auffallender Weise fast gar

keine oder nur ganz geringe Schmerzen verursachte , welche sich nur auf

den Einstich in die Haut beschränkten und den unvermeidlichen Druck bei

Fixation der zu punctirenden Teile .

Die Ausführung der Punction geschah auf folgende Weise: Nach ent

sprechender Desinfection der Scrotalhaut mit Benzin , Sublimat fixirte man

sich mit der linken Hand den Nebenhoden des liegenden Patienten resp.

die Hydrocele , stach die mit einer Pravazspritze armirte Canüle in ihrer

ganzen Länge tief in dasGewebe resp. in die Hydrocele und aspirirte, wobei

sich entweder eine rein seröse oder blutig seröse, mehr oder weniger klare,

hin und wieder schaumige Flüssigkeit in verschiedener Menge entleerte, bis

zu 22 com . Mitunter fiel die Punction , namentlich beim Einstich in die

Epididymis in der Weise negativ aus, daß sich keinerlei Flüssigkeit entleerte.
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Anfänglich wurde die Einstichstelle mittels Kelenspray unempfindlich ge

macht, es zeigte sich aber, daß diese Anästhesirung gänzlich überflüssig ist

und der Einstich auch ohne Kelenisirung nur eine ganz unbedeutende Schmerz

empfindung macht. Die Punctionsöffnung, die nur in ubedeutendem Grade

blutete , wurde mit einem Stückchen Heftpflaster verschlossen oder auch

ganz unbedeckt gelassen . War der Fieberabfall und die Verminderung der

Schmerzen nur unvollkommen , so wurde abermals punctirt, wodurch die

Temperatur fast ausnahmslos zur Norm zurückkehrte und normal verblieb .

Bei den zahlreichen Punctionen , die auf der Klinik gemacht wurden ,

ergab sich auch beikeinem einzigen Falle eine unerwünschte Nebenwirkung.

Das Nachlassen der Schmerzen ist in den Fäilen , wo größere Mengen Hydro

celen -Flüssigkeit entleert wurden , ziemlich natürlich , da dadurch eine Ver

minderung der Spannung gesetzt wurde; für die Fälle aber , in denen die

Punction keinerlei Flüssigkeit ergab , kann man vielleicht amelumen , daß

durch die Durchtrennung der verschiedenen Gewebsschichten eine leichtere

Resorptionsbedingung für die entzündlichen Exsudate gesetzt und in Zu

sammenhang damit auch das Fieber günstig beeinflußt wurde.

Lubowski.

Dr. J . Schmidt (Mons): Beitrag zur Kenntnis des Gonosan

und dessen Wirkung. (Allg . med. Central-Ztg. 1904, No. 7 .)

Verf. ist der Ansicht, daß man sich bei vielen Personen , die mit

Gonorrhoe in ihrem Anfangsstadium behaftet sind , häufig der exspectativen

Behandlungsmethode befleißigen müsse , und hält an dieser Ansicht be

sonders fest , seitdem er das Gonosan kennen gelernt und dasselbe wegen

seiner bedeutenden Vorzüge dem Sandelöl und den übrigen Balsamicis

gegenüber anzuwenden begonnen hat. Nie sind bei den Patienten Intoleranz

gegen das Gonosan oder Magendarmstörungen beobachtet worden,abgesehen

von einer milden purgativen Wirkung, die aber in den betreffenden Fällen

keineswegs als Contraindication gegen die weitere Anwendung des Gonosans

gedeutet werden mußte . Sie hat Verf., trotzdem er das Mittel in mehr als

20 Fällen angewendet hat, Nausea, Aufstoßen, Nierenschmerzen , Pruritus

oder Exantheme beobachtet. Unter dem Einflusse der Gonosanbehandlung

stellt sich gewöhnlich reichlichere Diurese ein , die vom dritten bis sechsten

Tage der Behandlung anhält ; der Harn wird klarer und die Harnentleermg

weniger schmerzhaft. Das Gefühl von Schwere an der Peniswurzel, das

sich sonst bei jeder Harnentleerung einstellt, verschwindet, die Erectionen

werden weniger frequent und weniger schmerzhaft , der Ausfluß weniger

purulent. Ferner vermag das Gonosan in Fällen von Cystitis , selbst tuber

culösen Ursprungs , eine bedeutende schmerzstillende Wirkung auszuüben .

In fünf Fällen hat Verf. das Gonosan zugleich mit der localen Behandlung

angewendet und dabei den Eindruck gewonnen , daß das Mittel auch hier

eine günstige Wirkung entfaltet. In den übrigen Fällen wurde eine Zeit

lang nur das Gonosan allein gegeben , und hier war seine Wirkung noch

augenfälliger. Lubowski,
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T . S . Glickmann: Ichthargan beiGonorrhoe. (Die med. Woche

1904, No. 8 .)

Als Vorstand der venerischen Abteilung eines Militär-Krankenhalles

hat Verf. in Anbetracht der schmeichelhaften Urteile über das Ichthargin

beschlossen , dieses Mittel an den tripperkranken Soldaten zu erproben . Vur

eine sehrgeringe Anzahl von Kranken wurde aus dem Krankenhauseraeuirt;

bei den übrigen gelang es , den Verlauf der Krankheit von Anfang bis zu

Ende zu verfolgen . Der Harnröhreuausfluß wurde in jedem einzelnen

Falle alle 2 - 3 Tage auf Gonokokken untersucht. Gonokokkenfreie Fälle

waren nicht vorhanden . Nach Abschluß der Behandlung wurde der Pat.

noch für 3 – 4 Tage im Krankenhaus unter Beobachtung belassen und nach

3 - 4 Wochen wieder auf das event. Vorhandensein eines Recidivs untersucht.

Zu Beginn der Behaudlung verordnete Verf. dus Ichthargan in äußerst

schwachen Lösungen (1 : 10000 - 3000 ) und ging daun allmählich zu con

centrirteren Lösungen über. Da auch bedeutend stärkere Lösungen gut ver

tragen werden , verordnete Verf. schon zu Beginn der Behandlung Lösungen

von 1 : 2000 — 1000 und selbst von 2 : 1000. In allen Fällen von Trithritis

anterior sowohlwie l'rethritis posterior wurden die Einspritzungen aus einere

gewöhnlichen Spritze nach der Idee von Prof. Tarnowski gemacht, wobei

die injicirte Lösung in der Urethra zunächst fünf Minuten, dam aber zehn

Minuten lang behalten wurde. Die Einspritzungen wurden zunächst zweimal,

dann dreimal täglich gemacht, wobei die injicicirte Lösung jedesmal zelun

Minuten lang in der Harnröhre behalten wurde. Die erzielten. Resultate

waren sehr befriedigend. Die Ichtharganlösungen wurden zunächst mit ab

gekochtem filtrirten , bisweilen sogar warmem Wasser angefertigt und darin

glaubt Verf, event, die Ursache erblicken zu können , daß die Resultate seiner

ersteren md weiteren Fälle eine Differenz aufweisen . Es erscheine sehr

wahrscheinlich , daß diese Ursache eben in der Herstellung der Lösungen

mit nicht vollständig abgekühltem , abgekochtem Wasser liegt. Aus diesem

Grunde hat Verf. die Herstellungsweise der Ichtharganlösungen folgender

maßen modificirt : die Lösungen wurden stets ex tempore in geringer

Quantität angefertigt , in dunkel - orangefarbenen Gläsern nicht länger als

zwei Tage aufbewahrt und ausschließlich mit kaltem , destillirtem Wasser

hergestellt. Was die Färbung der ( onokokken betrifft, so färbte Perf. das

Secret mit 1 proc. wässeriger Gentianviolettlösung. Der Eiter wurde in Form

eines kleinen Tropfens auf dem Objectträger gesammelt und gleichfalls

mittels Objectträgers in dümper gleichmäßiger Schicht verrieben , worauf

er auf einem Spirituslämpchen getrocknet wurde. Um deutliche Bilder zu

gewinnen, war es genügend, auf das Präparatmittels der Gentianviolettlösung

30 – 40 Secunden einzuwirken , worauf das Präparat sorgfältig mit Wasser

gewaschen und dann in Oelimmersion untersucht wurde: das Protoplasma

erschien dam zart violett , die Kerne bedeutend duikler gefärbt , während

die ( onokokken auf diesem verhältnismäßig hellen Untergrund in Form von

gesättigt-violettfarbenen Diplokokken hervortraten . Dieses Verfahren läßt
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sich außerordentlich rasch ausführen und ergiebt für practisehe Zweckemehr

als befriedigende Resultate .

In dieser Weise hat Verf. eine große Anzahl von Fällen behandelt, von

denen 25 ausführlich geschildert werden , und er stellt auf Grund seiner an

diesem Material gemachten Erfahrungen folgende Schlüsse auf:

1 . Das Ichthargan kürzt im Allgemeinen unbedingt den Verlauf der

Krankheit ab .

2. Das Ichthargan bewirkt keine Reizungserscheinungen , sondern be

seitigt rasch die Schmerzen bei der Harnentleerung, verringert den Ausfluß

und verwandelt denselben aus einem eitrigen in einen serösen .

3. Bei der Anwendung des Ichthargavs macht sich eine Neigung des

Krankheitsprocesses, auf die Pars posterior urethrae überzugehen , nicht

bemerkbar.

4. Complicationen von Seiten der Geschlechtsorgane werden bei Be

handlung mit Ichthargan angenscheinlich seltener angetroffen als hei anderen

Behandlungsmethoden .

5 . Das Ichthargan tötet ziemlich rasch die Gonokokken , wobei jedoch

diese, wenn sie eivmal verschwunden sind , wieder auftreten können .

6 . Die Concentration der Lösungen kann bis auf eine solche von 2 : 1000

gesteigert werden , ohne daß zu befürchten wäre, eine Reizung der Harn

röhre herbeizuführen .

7. Die Ichtharganlösungen müssen ex tempore mit kaltem , destillirtem

Wasser hergestellt und nicht länger als 2 - 3 Tage in einem dunklen Gefäß

aufbewahrt werden .

8 . Das Ichthargan kann , wenn es auch kein Specificum ist, doch bei

Gonorrhoe als eines der besten antigonorrhoischen Mittel auf das Wärmste

empfohlen werden . Lubowski.

III. Penis etc.

Nichtinfectiöse Krankheiten der Urethra.

Prof. N . M . Wolkowitsch : Zur Frage der Bildung der weib

lichen Urethra . (Wratschebnaja Gazetta 1904, No. 4 .)

Beider betreffenden Patientin , einer jungen Frau, entstand nach der ersten

Entbindung eine Vesicovaginalfistel. Als die Patientin in die Beobachtung

W .’s gelangte, war die Fistel so groß, daß sie die Endphalange des Zeige

fingers passiren ließ . Die Fistelränder waren narbig degenerirt, die Blasen

schleimhaut fiel durch die Fistelöffnung vor; die Harnröhre fehlte voll

ständig, sie war nämlich verwachsen , und der Harn entleerte sich unmittelbar

durch die Fistelund usurirte die umgebenden Gewebe. W . verfuhr folgender

maßen : er bohrte einen Kanal, der früheren Harnröhre entsprechend, un
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haut von der hinteren Blasenwand geschlossene Fistel von

Leider konnte der vorbedachte Operationsplan bei der
Colbst verliest vollständig verwirklicht werden , da die Schleimhaut der

anwand nicht so leicht nachgab wie der übrige Teil der Blasen

hinterent so daß man sie mittels Nähte im Kanal selbst fixiren mußte .

** bekam einen elastischen Katheter à demeure für die Dauer

on Monats. Augenblicklich sind seit der Operation mehr als neun

Sorcangen . In dieser Zeit mußte man dreimal die Entfernung von
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cessing: Harnröhrendivertikel. (Freie Vereinigung der Chirurgen

Berlins. Deutsche Med.-Ztg. 1904, No. 15 .)

Bei dem betr . Patienten bildete sich am Damm eine Eiterung, die auf

viner und eine Fistel hinterließ ; eine Strictur hatte der Patient nicht. Die

Operation ergab eine Ausstülpung der Harnröhre ; die Wand derselben war

mikroskopisch gebaut wie die der Crethra selbst. Es handelt sich hier

wohl um eine congenitale Mißblldung , deren Sitz in der Pars pendula der

Urethra sich befindet. Englisch beschreibt Divertikel, die er als Er

weiterung der Ausführungsgänge Cowperischer Drüsen ansieht.

Lubowski.

F . Porges (Prag) : Ueber dichtgonorrhoischemetastasirende

Urethritis. (Prager med. Wochenschr. 1903, No. 53.)

In letzter Zeit wurde von verschiedenen Autoren auf katarrhalische

Erkrankungen der Urethra aufmerksam gemacht, welche nicht durch den

Gonococcus hervorgerufen werden , sondern auf andere ätiologische Momente

zurückzuführen sind . Als solche ätiologische Momente werden angegeben :

1. Traumen , welche die Urethra treffen (lange Zeit fortgesetztes Bougiren

oder Katheterisiren ), wobei jedoch immer die Möglichkeit der Infection durch

das Instrument mitspielt, 2 . chemische Irritationen ( Injectionen von un

zweckmäßigen medicamentösen Lösungen ), 3 . L'ebertragung eines infectiösen

Agens (mit Ausschluß des Gonococcus) durch den Coitus oder durch unreine

Instrumente. Einen hierher gehörigen Fall, der sich wegen seines Verlaufs
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und seiner Complication besonders auszeichnet, beschreibt Verf. Es handelt

sich um einen 25 jährigen Mediciner, der im Januar 1898 wegen Phimose

mit außerordentlich starker Verengerung des Orificium praeputii operirt

wurde. Bei der Operation überzeugte man sich , daß es sich keinesfalls um

eine congenitale Phimose gehandelt habe, sondern daß bei der in der ersten

Lebenstagen vorgenommenen rituellen Circumcision statt des Präputiums

allein Präputium und Glans penis abgekappt worden seien . Der weitere

Heilungsverlauf ließ sehr viel zu wünschen übrig , indem die Granulations

Häche sich absolut nicht überhäuter wollte und , durch die unabhaltbaren

Reize stets irritirt, dem Pat. große Beschwerden bereitete . Eswurde daher

nach vier Wochen eine zweite Operation angeschlossen und behufs Deckung

des Substanzverlustes die Schleimhaut der Crethra abpräparirt, hervorgezogen

und mit der ebenfalls abgelösten und gegen das gespaltene Orificium ge

zogenen äußeren Haut durch Nähte vereinigt, worauf die Heilung prompt

erfolgte. Anläßlich der ersten Operation wurde ein Katheterismus mit aus

gekochtem Metallkatheter anstandslos ausgeführt, nach der zweiten Operation

wegen Harnverhaltung ein Katheterismus mit Nelaton -Katheter versucht,

jedoch wegen sehr großer Schmerzhaftigkeit aufgegeben ; das Uriniren er

folgte später spontan . Drei Monate nach der Operation wurden im sonst

klaren Harn des Pat reichliche Fäden und Flocken gefunden , deren mikro

skopische Untersuchung neben Leukocyten das Vorhandensein von reich

lichen , kleinsten grambeständigen Diplokokken ergab. Trotzdem die Ure

thritis keine Beschwerden verursachte, wurde eine locale Therapie eingeleitet.

Pat. bekam Injectionen mit sehr schwacher Ultzmann 'scher Lösung. Fünf

Tage nach Beginn der Therapie trat unter starkem Harndrang Trübung des

Harns auf; einen Tag später leichtes Blutharnen am Schlusse des Urinirens.

Drei Tage nach dem Auftreten der Urethritis posterior entwickelte sich eine

linksseitige Epididymitis mit faustgroßer Schwellung des Nebenhodens. Nach

dreiwöchiger Ruhelage war die Schwellung bis auf einen wallmußgroßen

Knoten zurückgegangen , welcher wenig druckempfindlich war und an seinem

unteren Pole deutliche Fluctuation zeigte. Nachdem unter Kataplasmen ein

weiteres Rückgehen der Nebenhodengeschwulst nicht constatirt werden

konnte, wurde an der Fluctuationsstelle incidirt, die Höhle ausgelöffelt und

tamponirt. Im entleerten Eiter fanden sich die oben erwähnten Diplokokken .

Währenddessen war auch die Prostata eitrig zerfallen und spontan in 's Rectum

durchgebrochen . Die Incisionswunde des Nebenhodens heilte per granu

lationem in vier Wochen ab. Der Harn klärte sich allmählich . Hieraufwird

jede weitere locale Behandlung inhibirt und längere Zeit eine interne Therapie

(Oleum Santali, Oleum Terebinthinae ) durchgeführt. Ein volles Jahr später

erlitt Pat. ein mäßig starkes Trauma an der Innenseite der rechten Tibia

und mußte nach einiger Zeit wegen der Folgen dieser Verletzung operirt

werden. Bei der Operation zeigte sich das Periost verdickt, zwischen ihm

und dem Knochen eine sulzige Masse eingelagert . Der Knochen selbst zeigte

an einer ungefähr pfennigstückgroßen Stelle braun -yelbe Verfärbung. Nach

Aufmeißelung an dieser Stelle fand sich ein ungefähr haselnußgroßer cen
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traler Absceß der Tibia , welcher von einer grünlich -gelben schmierigen Masse

erfüllt war. Nach gründlicher Auskratzung wurde die Höhle mit Jodoform

gefüllt, die Haut zum Teil durch Nähte vereinigt. Die Wunde heilte uach

zehn Wochen. Im Absceſinhalt fanden sich wieder dieselben kleinsten gram

beständigen Diplokokken . Von Wichtigkeit ist , daß die während des ge

samten Krankheitsverlaufsmehrmals ausgeführte Untersuchung auf Tuberkel

bacillen incl. Tierexperiment stets ein negatives Resultat ergeben hat.

Es handelte sich also in diesem Falle um eine primäre Erkrankung

der Urethra , welche durch Eitermikroorganismen hervorgerufen wurde. Diese

konnten entweder beim Katheterismus in die l’rethra verschleppt worden

oder später auf die katarrhalisch afficirte Schleimhaut gelangt sein . Was

dem Falle besonderes Interesse verleiht, ist die Erkrankung der Tibia , und

es erscheint außer jedem Zweifel, daß es sich hierbei um eine metastatische

Erkrankung gehandelt hat, welche vielleicht durch das erwähnte Trauma

ausgelöst worden ist. Der beste Beweis ist der gleichartige bacterielle Befund.

Verf. schließt mit der Bemerkung , daß er einen analogen Fall in der

Litteratur nicht gefunden habe . Lubowski.

IV. Blase.

Dr. W . Stoeckel: Die infrasymphysäre Blasendrainage.

(Monatsschr. f. Geburtsh . u . Gynäk., Bd. XVII, Ergänzungsheft.)

Nach Operation an der Blase und an der Harnröhre ist es vorteilhaft,

die active Blasenentleerung eine Zeit lang durch die Blasendrainage zu er

setzen . Ihr Zweck ist, die operirteu Teile zu entlasten , sie vor Zerrung

und Veberdehnung zu schützen und die Heilung der Wunden nach dem

chirurgischen Grundsatz der Ruhigstellung zu begünstigen . Die Durch

führung des Princips stößt aber zuweilen auf Schwierigkeiten . Wirklich

rationell wird nur die Drainage sein , bei welcher der drainirende Katheter

mit dem Operatiousterrain nicht in directen Contact kommt, sondern

räumlich so weit von ihm getrennt ist, daß er die angelegte Naht nicht

berübrt, daß er sie nicht drücken , sich nicht an ihr reiben kann . Die

Stelle , an welcher man den Urin aus der Blase ableitet, wird also nicht

stets die gleiche sein dürfen , sie wird vielmehr je nach der Gegend , in der

(lie Operation gemacht ist, wechseln müssen. Die Harvröhre, der natürliche

ud gegebene Zugang zur Blase , ist zur Aufnahme des Verweilkatheters

vorzugsweise nach Eingriffeu geeignet , die sich im oberen Blasensegment

ahgespielt haben . Wenn aber an der Harnröhre selbst operirt wurde, z . B .

wegen Harnröhrenscheidenti- telu . Urethrocele oder, was wohlam häufigsten

vorkommt, wegen Incontinentia urethrae , kam ein Harnröhreukatheter

natürlich nicht angewendet werden , und hier bleibt nur der eine Ausweg,
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durch Anlegung einer Blasenfistel den U'riu vom Operationsterrain weg und

nach außen abzuleiten . Der Nachteil dieses Verfahrens liegt in der zuweilen

nötig werdenden operativen Schließung der neu angelegten Fistel. Es wird

daher einen sehr wesentlichen Fortschritt bedeuten , wenn die künstliche

Blasenfistel so angelegt werden kann , daß sie sich sehr schnell und stets

spontan schließt. Das scheint erreichbar zu sein , wenn die Drainage unter

halb der Symphyse im unteren Teil der vorderen Blasenwand angebracht

wird . Bei Blasenscheidenfisteln verfährt man folgendermaßen : Unterhalb

der Clitoris wird mit dem Messer ein kleiner Querschnitt von 1,5 – 2 cm

Länge gemacht. Derselbe wird mit einer Cooper 'schen Scheere stumpf

bis zur Symphyse vertieft und zugleich durch Spreizen der Scheerenbranchen

etwas gedehnt. Auf dem Knochen hingleitend wird slie Scheero um den

unteren Symphysenrand durch das lockere prävesicale Gewebe bis an die

Blase herangebracht. Dam geht man mit einem Finger durch die Scheiden

fistel in die Blase bis zu der Stelle , wo die Scheerenspitze durchzutasten

ist , und drückt von innen her die Blasenwand auf die von außen weiter

vorgedrängte Scheere herauf. Es ist zweckmäßig , den Blasenschlitz nicht

quer, sondern in der Längsrichtung anzulegen. Man stellt dazu die Scheere

auf die Kante , dreht sie also um 90°, bevor man sie in die Blase hinein

drückt. Ein Skene’ scher Pferdefußkatheter wird sodann durch den infra

symphysären Wundkanal in die Blase geschoben . Mit Hilfe des noch in

der Blase befindichen Katheters läßt sich der Weg, den die Scheere soeben

gebahnt hat, leicht finden . Hat man sich überzeugt, daß der Katheter gut

liegt, so wird der an ihm befestigteGummischlauch abgeklemmt und nach

oben auf den Leib der Patientin gelegt. Die Vestibularwunde wird durch

zwei Kopfnähte rechts und links vom Katheter vereinigt. Nach Beendigung

der Fisteloperation wird die Blase durch den Katheter ausgespült. Handelt

es sich um eine Harnröhrenplastik , so geht der Finger wie vorher durch

die Blasenscheidenfistel, so jetzt durch die klatlende Harnröhre in die Blase,

die durch dieselben combinirten Manipulationen eröflinet wird . Läbt die

Urethra den Zeigefinger nicht passiren, so wählt man den kleinen Finger..

Eine Harnröhre , die auch für ihn zu eng ist, wird kaum insufficient sein

und daher nicht operativ verengert zu werden brauchen .

Das beschriebene Verfahren ist außerordentlich einfach , die Blutung

dabei minimal. Es gelingt stets, die Clitorisgefäße und die paraurethral

gelegenen Venen zu vermeiden , wenn man den Schnitt vicht zu groß an

legt, stumpf in die Tiefe dringt und sich auf dem Wege nach der Blase

dicht am Kuochen hält. Der intravesicale Teil des Katheters liegt ungefähr

au niveau der Ureterostien , also günstig für den Harnabfluß . Läßt man

die Patientin während der Reconvalescenz eine halbsitzende Stellung ein

nehmen, so wird dadurch verhindert, daß der Urin nach hinten in die Blase

fließt und sich im Blasenfundus, der in der Horizontallage am tiefsten liegt,

ansammelt. Der Ureterharn wird dadurch vielmehr dem Katheterlumen

direct entgegengeleitet. Der am „ Pferdeful" befestigte Schlauch übt natürlich

einen gewissen Druck auf den Katheter aus. Er hebt die Katheterspitze
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in die Höhe. Der Druck kann sich also nicht auf das unter dem Katheter

befindliche Operationsgebiet, auf Harnröhre und Blaseuboden übertragen .

Verf. läßt den Katheter 8 - 10 Tage liegen ; er bleibt so lange gut durch

gängig . Sollte sich nach der Operation ein in der Blase zurückgebliebenes

Blutcoagulum im Katheter fangen , so wird es durch vorsichtige Spülung

entfernt. Das Herausziehen des Katheters macht keine Schwierigkeiten

und keine Schmerzen . Nach seiner Entfernung entleert die Fistel manchmal

keinen Tropfen Urin mehr. Die Blase ,hält dann sofort 200 ccm Inhalt ;

die Vestibularwunde ist in wenigen Tagen zugranulirt. Vielleicht tritt bei

Blasenanfüllung eine Verschiebung der Blasenöffnung des Fistelkanals ein ,

oder die Blasenschleimhaut legt sich ventilartig in und über den Spalt.

Auch die Form des Blasenschlitzes könnte von Bedeutung sein . Verläuft

er quer, so werden seine Ränder um so stärker klaffen , je mehr sich die

vordere Blasenwand bei zunehmender Blasenfüllung dehnt. Bei einem

Längsschnitt werden sich unter den gleichen Umständen die Wundränder

einander nähern . Lubowski.

V . Ureter, Niere etc .

A . Pribram : Ueber die Pubertätsalbuminurie. Vortrag in

der Sitzung des Centralvereins deutscher Aerzte in Prag. (Prager

med . Wochenschr. 1904, No. 1 - 3 .)

In seinem eingehenden Vortrag giebt Verf. eine Darstellung des augen

blicklichen Standes der immer noch dunklen Pathogenese des erwähnten

Krankeitsprocesses und geht dann auf das wichtigste Moment, nämlich auf

die Therapie, ein . Er erwähnt die von verschiedenen Autoren im Einklang

mit ihren Anschauungen über die Pathogenese in Vorschlag gebrachten

Behandlungsmethoden und characterisirt seine eigene Behandlungsmethode.

Nach seiner Auffassung müsse mau folgendermaßen verfahren : Sobald man

bei einem Individuum der in Rede stehenden Kategorie eine Albuminurie

ohne Cylinder constatirt hat, so hat man das Individuum zunächst ruhen

zu lassen . Es wird dabei die Eiweißmenge herabgehen , sie muß in den

ersten Tagen jedoch nicht vollständig schwinden . Hört sie nun beim Liegen

auf, damn läßt man den Kranken versuchsweise in ärztlicher Gegenwart

aufstehen und untersucht den hierbei secernirten und nachher gelassenen

Harn . Ist derselbe wieder eiweißhaltig , so läßt man den Kranken ohne

weiteres durch 14 Tage bis vier Wochen liegen , anfangs ohne jeden ortho

statischen Versuch . Dann macht man einen solchen und wird in der Regel

schon eine Verminderung des Eiweißeffectes sehen . Ist dann überhaupt

kein Eiweiß mehr da, so kann man den Kranken zuächst vorsichtig ohne

Gehen und Stehen auf eine Chaiselongue, dann in einen Lehnstuhl u. S. w ,
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bringen , weiterhin , immer nach mehreren Tagen , einige kurze Gehversuche

machen lassen . Tritt auch da kein Eiweiß mehr auf, dann geht man zu

langsamen Spaziergängen u . S. w . über, aber in keinem Falle schließt man

daran Trainirung, Turnen u . dgl., sie haben immer ungünstige Erfolge. Die

vermeintlichen Nachteile des Liegens sind eigentlich illusorisch ; das Wich

tigste ist die Unterbrechung des Schulbesuches. Nun muß ohnehin in der

ersten Zeit die geistige Arbeit sehr eingeschränkt werden, und auch später

ist es gut, sie für längere Zeit auf ein Mindermaß zu reduciren . In Bezug

auf die Diät hat man , wenn und sobald eine Nephritis ausgeschlossen

werden kann , nicht so ängstlich zu sein und soll den Kranken häufige, ge

mischte, aber Fleisch nicht enthaltende Nahrung verabreichen. Dagegen

ist Alkohol in verschiedensten Formen nicht nützlich und notwendig, viel

mehr wegen seiner bekannten Wirkung auf die Nieren zu widerraten .

Metallorganische Eisenpräparate können event. verwendet werden , dagegen

warnt Verf. ausdrücklich vor dem Gebrauch des Arsen , weil das letztere

nach Ansicht des Verf.'s für die Textur einer ohnehin empfindlichen Niere

nicht gleichgiltig ist. Von jenen pharmaceutischen Präparaten, welche zur

Verminderung der Albuminurie an sich vorgeschlagen worden sind , wie

die Tannate , das Fuchsin , das Strontiumlactat , hat Verf. früher versuchs

weise öfters Gebrauch gemacht, ohne jedoch einen Nutzen gesehen zu

haben . Laue Bäder können ohne Schaden gegeben werden , und zur Nach

behandlung eignen sich Kuren in Johannisbad , Gastein u . s. w . ganz .gut.

Dagegen warnt Verf. vor der Anwendung kalter Bäder, insbesondere See

bäder, nicht weil dieselben Albuminurie hervorrufen , aber weil sie bei

längerem Gebrauch derartige Kranke äußerst anämisch zu machen geeignet

sind . Erst wenn lange Zeit verstrichen ist und die Individuen sehr ge

gekräftigt sind, soll man zu solchen Behelfen greifen . Lubowski.

Dr. E . v . Koziczkowski Kissingen ): Beiträge zur Kenntnis

des Salzstoffwechsels mit besonderer Berücksichtigung

der chronischen Nephritiden . Aus der III. med. Klinik der

kgl. Charité zu Berlin . (Zeitschrift f. klin . Medicin 1903 , Bd. 51,

H. 3 u. 4.) .

Seine Untersuchungsresultate einer Gesamtbetrachtung unterziehend,

formulirt Verf. folgende Punkte :

1. Kochsalz nimmt eine Sonderstellung beim Normalen und ganz be

sonders beim Nephritiker ein und ist deshalb nicht als Indicator für das

Verhalten der anderen Salze zu benutzen. Der Koranyi'sche Begriff der

Achloride hat insofern etwas für sich , als die Ausscheidung der Kochsalzes

andere Wege geht als die der übrigen Salze, die bei Nierenstörungen un

abhängig von der Schwere der Erkrankung normal, ja selbst übernormal

ausgeschieden werden .

2 . Es giebt Nephritiker, die sich vom Gesunden bezüglich des Kochsalz

stoffwechsels dadurch unterscheiden , daß sie in Zeiten , in denen keine
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Hydropsien vorhanden sind , eine höchst auffallende Gleichmäßigkeit im

procentualen Kochsalzgehalt des Urins erkennen lassen , in Gegensatz zum

Gesunden , dessen Kochsalzausfuhr sowohl durch vermehrte Salzzufuhr als

durch Wasserzufuhr, als auch vermutlich noch durch andere Einflüsse mehr

oder weniger starke Schwankungen zeigt.

3 . Je nachdem Oedeme vorhanden sind oder nicht, ist die Ausscheidung

des Kochsalzes verschieden , und zwar ist beim Steigen der Oedeme eine

Verminderung der procentualen und absoluten Kochsalzgehalte zu beobachten

und umgekehrt.

4 . Es kann eine gute Wasserausscheidung bei schlechter Kochsalz

ausscheidung bestehen. Es muß also nicht die Verminderung des Kochsalzes

im Urin der Nephritiker als eine Folge der Insufficienz der Wasser-Aus

scheidung aufgefaßt werden.

5 . Die gesamte Kochsalzretention findet nicht in den Oedemen resp .

anderen Gewebsflüssigkeiten statt , sondern es wird Kochsalz auch in den

Geweben selbst abgelagert.

6 . Die verringerte Kochsalzausfuhr bei gewissen Nierenerkrankungen

kann theoretisch verschiedene Ursachen haben . So würde mit Recht die

Ansicht aufgestellt werden können , daß sowohl a ) die Thatsache , daß bei

Compensationsstörungen von Nierenkrankheiten normale Urinmengen mit

niedrigem NaCl-Gehalt auftreten können , als auch b ) die Thatsache, daß in

solchen Fällen der niedere procentuale NaCl-Gehalt des Urins durch Kochsalz

zufuhr absolut unverändert bleibt, dafür sprechen , daß das Moment der

Nierenstörung die Veranlassung für die Veränderung in der Kochsalz -Aus

scheidung sei. Es wird auch nicht an Stimmen fehlen, die behaupten , daß

irgend ein extrarenal im Körper wirkendes Moment zu einer Retention von

Wasser Veranlassung giebt, die ihrerseits zur Kochsalzretention führt (zum

Zwecke eines normalen Kochsalzgehaltes des Blutes), allein dann müßte man

doch unter dem Einfluß einer Kochsalzgabe den procentualen Kochsalzgehalt

zum mindesten ansteigen sehen und außerdem spricht die vom Verf. oft

vermerkte Thatsache der verminderten Kochsalzausfuhr bei normalen Urin

mengen der Nephritiker dagegen ,

Man könnte sich auch auf den Standpunkt stellen , daß eine primäre

extrarenal bedingte Tendenz zur Kochsalzretention beim Nephritiker vorliegt

und daß der Organismus durch geeignete Veränderung in der Wasseraufnahme

einer Eindickung des Urius und einer damit verbundenen procentualen

Kochsalzsteigerung vorbeugt, allein es wäre dann immerhin auffallend, wie

gut der Organismus unter veränderten Bedingungen die procentuale Höhe

seiner Kochsalzausscheidung auszugleichen vermag. Mögen auch für jede

dieser Ansichten einige Gründe geltend gemacht werden können, so scheint

doch die Thatsache , daß 1 . im acuten Stadium schwerster Nierenaffection

der Kochsalzstoffwechsel völlig ungehindert sein kann , 2. daß bei lang an

dauernder verminderter Kochsalzausscheidung plötzlich ohne die geringste

klinisch feststellbare Besserung der Nierenaffection es möglich ist, durch

Besserung der Circulationsverhältnisse eine normale procentuale und sogar
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eine sehr hohe absolute Kochsalzausscheidung hervorzurufen . 3 . daß bei

cinem Kranken , bei dem Zeiten mit und ohne ('ompensationsstörungen rasch

abwechseln , in letzteren eine normale, oft gesteigerte Kochsalzausfuhr statt

findet, während klinisch in der Zwischenzeit eine nicht sehr erhebliche

Besserung der Nierenaffection nachweisbar, sondern nur eine Besserung

der Circulationsverhältnisse eingetreten war, dafür zu sprechen, daß für die

Kochsalzretention bei Nephritikern auch die verschlechterten Circulations

verhältnisse eine Bedeutung besitzen . Die Bedeutung dieses Moments sieht

man auch bei Ergüssen nicht nephritischer Herkunft. Bei Studien über

den Stoffwechsel bei abnehmendem und zunehmendem Ascites infolge

von Stauungen im Gebiete der Pfortader untersuchten Marischler und

Ozerkiewicz bei stets gleicher Kost mehrere Tage vor und nach der

Punction die Ausscheidung der Chloride in drei Fällen mit genannten Er

krankungen . Sie fanden regelmäßig bei zunehmendem Ascites ein Ansteigen

der Kochsalzretention , bei abnehmendem Ascites eine vermehrte Kochsalz

ausscheidung. Die Ascitesflüssigkeit als solche enthielt aber viel weniger

Kochsalz als der Organismus nach genauer Berechnung zurückgehalten hatte ,

so daß auch hier eine Ablagerung von Kochsalz in die Organgewebe statt

gefunden haben muß . Eine vermehrte Ausscheidung des Kochsalzes sehen

M . und 0 . in ihren Fällen auch erst nach verbesserter Circulation und

Resorption eintreten .

7 . Die Ausscheidung der Phosphate und Sulfate imterliegt im All

gemeinen nicht den Schwankungen wie diejenige der Chloride. Auf ver

mehrte Zufuhr erfolgt nicht nur beiGesunden , sondern auch bei Nephritikern

mit und ohne Compensationsstörungen eine deutliche procentuale Mehr

ausscheidung. Zwischen der Ausscheidung dieser Salze und speciell der

Phosphate und derjenigen der Chloride besteht bei Compensationsstörungen

in dem Sinne eine Beziehung , als die Phosphate um so reichlicher

ausgeschieden werden , je mehr die Chloride retinirt werden und um

gekehrt.

Was die Verwertbarkeit der vorstehenden Untersuchungsresultate nach

prognostischer und therapeutischer Seite betrifft , so glaubt Verf. in Bezug

auf die erstere, daß die Höhe im Kochsalzgehalt des Urins im Allgemeinen

und bei Nephritikern im Besonderen unter Berücksichtigung der zugeführten

Chloride als Maßstab für die derzeitige Schwere der Erkrankung mit heran

gezogen werden könnte. Erhöhte Kochsalzausscheidungen nach vorheriger

Retention können stets zur Zeit die Prognose günstiger stellen lassen ,niedrige

Kochsalzausscheidungen , besonders wenn sie nur ganz vorübergehend oder

sogar gar nicht zu erhöhen sind , dürften wohl für ein ernsteres Stadium

der Erkrankung sprechen . Längere Zeit fortgesetzte erhöhte Phosphat

ausscheidungen könnten insofern zu verwerten sein , als sie den Verdacht

aufKochsalzretention wachrufen könnten . Wenn der Gesichtspunkt richtig

ist, daß die Kochsalzretention in der Pathogenese der Oedeme eine besondere ,

dem Wasser gegenüber führende Rolle einnimmt, so spitzt sich die Aufgabe

der Bekämpfung der Oedeme vor allem darauf zu , große Kochsalzmengen
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aus dem Organismus auszuschwemmen. Mit anderen Worten , die beim

ödematösen Nephritiker zur Anwendung kommenden Mittel sollen die be

sondere Eigenschaft haben , Kochsalz aus dem Organismus zu entfernen .

Diuretin in Verbindung mit Herztonicis haben auf die Kochsalzausscheidung

eine gute Wirkung. Leider stehen aber der Anwendung der Diuretica in

Fällen , wo Nierenepithel sehr geschädigt ist, gewisse klinische Bedenken im

Wege. In einer Reihe von Fällen mit Compensationsstörungen und Kochsalz

retention kamen nur Herztonica zur Anwendung und Verf. konnte sich bei

seinen Untersuchungen davon überzeugen , daß eine Verbesserung der

Circulationsverhältnisse zu einer ganz beträchtlichen Erhöhung der pro

centualeu Kochsalzwerte führte. Mit Strauss betrachtet Verf. als wichtigste

Aufgabe bei allen Formen von Nephritis die Sorge um Erhaltung der Herz

kraft. Diese Forderung ist auch zwecks einer guten Kochsalzausscheidung

bei Nephritikern notwendig und daher empfiehlt Verf. sowohl die Dauer

behandlung mit Herztonicis als auch alle Methoden , die auf eine Stärkung

der Herzmuskeln hinauslaufen, von welchen die kohlensauren Bäder (Kissingen ,

Nauheim ) an erster Stelle in Betracht kommen .

Die Resultate des Verf.'s haben ferner gezeigt, daß man der Kochsalz

zufuhr bei allen Nephritikern , vor allem aber bei denen mit Compensations

störungen größte Aufmerksamkeit zu schenken hat. Verf. spricht sich gegen

die seit langem bekannte Verabreichung von höheren Dosen Kochsalz zum

Zwecke einer diuretischen Wirkung in allen denjenigen Fällen aus, in denen

überhaupt eine Kochsalzretention als Folge der Krankheit als solcher besteht.

In diesen Fällen kann auch nicht der Anwendung der durch die modernen

kryoskopischen Untersuchungen geforderten 0.91 pct. Kochsalzlösung zu sub

cutanen Zwecken das Wort geredet werden , sondern höchstens von hypo

tonischen Kochsalzlösungen Gebrauch gemacht werden . Was die Wasser

frage in der Behandlung der Nephritiker betrifft, so ist, sobald man annimmt,

daß die Kochsalzretention primär ist , den gebräuchlichen Durstkuren von

vornherein das Urteil gesprochen . Denn bleibt Kochsalz im Organismus

zurück , so muß zur Verminderung einer Hypertonie der Säfte , die der

Organismus innerhalb gewisser Grenzen sehr gut zu vermeiden versteht,

auch gleichzeitig eine Wasserretention stattfinden . Dieses ist einerseits

möglich durch Verminderung der Wasserabgabe , andererseits durch Ver

mehrung der Zufuhr. Bei den Gefahren , welche eine zu weit gehende Be

nutzung des ersteren Weges für den Organismus mit sich bringt (schwere

Herabsetzung der Elimination N -haltiger Stoffwechselschlacken ), darf dieser

nicht gezwugen werden , diesen Weg bis auf's äußerste zu benutzen , sondern

es muß ihm durch eine in den einzelnen Fällen verschieden große, aber aus

reichende FlüssigkeitszufuhrGelegenheit gegeben werden ,außer zum Zwecke

der Verdünnung des retinirten Kochsalzes auf den den Körpersäften eigenen

procentualen Wert, noch das zur Elimination der N -haltigen Stoffwechsel

producte notwendige Wasserquantum zur Verfügung zu haben . Es darf

somit die Reduction von Wasser nur soweit stattfinden , als dadurch weder

die Ausscheidungen , noch die Gesamtkräfte leiden . Genügt eben die Wasser
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einschränkung für den beabsichtigten Zweck nicht, so wird man wohl mit

Nutzen den Weg der Verminderung der Kochsalzzufuhr und der Steigerung

der Kochsalzausfuhr beschreiten . Lubowski.

Anton Elschnig: Die diagnostische und prognostische Be

deutung derNetzhauterkrankungen beiNephritis . (Wiener

klin . Rundschau 1903, No. 51.)

Durch systematische Untersuchung des Augengrundes und Registrirumg

der aufdrei internen Abteilungen des Allgemeinen Krankenhauses in Wien auf

genommenen Nephritiker hat E . innerhalb von fast fünf Jahren 209 Fälle von

Nephritis gesammelt. 10 Fälle boten schwerere, nicht mit dem Grundleiden

in Zusammenhang stehende Erkrankungen . In den restirenden 199 Fällen

konnten folgende ophthalmoskopische Befunde erhoben werden : Normaler

Netzhautbefund fand sich in 74 Fällen (37,5 pCt.). Arteriosklerose oder

Perivasculitis event. mit zartem Netzhautödem an der Papille 60 Fälle . Da

analoge Veränderungen auch als Folge von Alkoholismus , Syphilis u . dgl.

vorkommen , können sie nicht als pathognomonisch bezeichnet werden ,

wonach die Zahl der negativen Befunde auf 74 und 60, d . i. 134, sich erhöht.

Diesen gegenüber stehen ausgesprochen pathologische und pathognomonische

Befunde an 65 Kranken , d . i. 32.5 pCt. Diese Befunde waren : 1 . Atypische

leichte Retinitis albuminurica (Arteriosklerose und einzelne Hämorrhagien ,

sowie kleine , gelbliche Degenerationsherde in der Netzhaut) in 15 Fällen ,

d . i. 7 ,5 pCt.; 2. atypische, schwere Retinitis (mächtige Infiltration der Papille

und Netzhaut, schwere Gefäßerkrankung , zahlreiche Degenerationsherde

und Hämorrhagien in 24 Fällen ), d . i. 12 pct.; 3 . typische Retinitis albu

minurica mit der characteristischen Sternfigur in der Macularregion in

13 Fällen , d . i. 6 ,5 pCt.; 4 ) Retinochorioditis albuminurica , schwere Retinitis

mit chorioditischen Knoten in 6 Fällen, d . i. 3 pCt.; 5 . sonstige pathologische

Befunde : Atrophie der Retina nach Retinitis , ein Fall von Retinitis pro

liferans, Thrombose der Netzhautvenen u . dgl in zusammen 7 Fällen , d . i.

3 ,5 pct. In 4 Fällen von Retinitis stellte sich im Laufe der Beobachtung

Netzhautablösung ein . Bei 10 Fällen von acuter Nephritis wurden dreimal

normaler Befund, fünfmal geringe Gefäßerscheinungen und nur zweimal

leichte atypische Retinitis beobachtet. Bezüglich des Alters: Von 78 Fällen

unter 30 Jahren haben pathologische Netzhauthefimde 21, d . i. 26 pCt., von

121 über 30 Jahren 44, d . i. 36 pCt. Die prognostische Bedeutung der

Netzhautbefunde erhellt aus Folgendem : Bezüglich des Verlaufes der Reti

nitis und Nephritis besteht ein eclatanter Parallelismus. Die Zunahme der

Retinitis ist für die Nephritis von ungünstiger Bedeutung. Bezüglich der

vitalen Prognose geben die im Krankenhaus vorgekommenen Todesfälle

gute relative Anhaltspunkte. Von den 74 Kranken mit normalem Netzhaut

befunde starben innerhalb sechs Wochen nur 3 an Nephritis (Exitus durch

Tuberculose, Vitium cordis mit secundärer Schrumpfniere, Cystopyelonephritis

nicht eingerechnet), d . i. 4 pCt. Von den 60 Kranken mit bloßer Arterio

sklerose starben innerhalb sechs Wochen 4 , innerhalb sechs Monaten 6 ,
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d . i. 10 pCt., also von 134 Kranken mit nicht pathognomonischem Netzhaut

befunde 9, d . i. 6 ,7 pCt. in sechs Monaten. Von den 63 Nephritikern mit

pathognomonischem Netzhautbefunde starben innerhalb sechs Wochen nach

Constatirung der Netzhauterkrankung 16 , innerhalb sechs Monaten 17 .

d . i. 26 pCt. (alle an primärer Nephritis mit mehr oder weniger weit vor

geschrittener Schrumpfung). Besonders hervorzuheben ist die hohe Mortalität

der an Retinochorioditis albuminurica erkrankten Nephritiker, alle 6 starben

innerhalb sechs Wochen nach dem Auftreten resp . der ('onstatirung der

chorioditischen Knötchen . Gerade darauf ist besonderesGewicht zu legen ,

da diese Form von nephritischen Netzhauterkrankungen bisher nichtbekannt

zu sein scheint. Lubowski.

A . G . Tkatschenko: Ueber die pathologisch - anatomischen

Veränderungen der Nieren bei an Masern erkrankten

Kindern . St. Petersburger Dissertation . (Wratschebnaja Gazetta

1904, No. 3 .)

Die Veränderungen , welche die Nieren bei an Masern erkrankten

Kindern aufweisen , zeigen gemischten Character. In der Hälfte der Fälle

sind die Glomeruli, in sämtlichen Fällen vornehmlich das Epithel der Tubuli

torti afficirt Die Affection tritt herdweise auf: Herde von erkranktem

Gewebe schließen nicht selten Partien gesunden Nierengewebes ein . Ueber

haupt entsprechen die makroskopischen Veränderungen den mikroskopischen

nur in Ausnahmefällen , und dort, womakroskopisch parenchymatöse Degene

ration mittleren Grades zu constatiren war , bestand mikroskopisch acute

parenchymatöse Nephritis. Lubowski.

H . A . von Guérard (Düsseldorf) : Ueber Einklemmung der

prolabirten Niere. (Monatsschr. f. Geburtsh . u . Gyn., Bd. XVII,

Ergänzungsheft.)

Unter Prolaps der Niere versteht Verf. einen so hochgradigen Tiefstand

der Wanderniere, daß sie bis in das kleine Becken hinabgestiegen ist. Solche

Fälle von hochgradiger, etwa im kleinen Becken liegender Wanderniere sind

nicht zu verwechseln mit der sog. dystopischen Niere, welche mit ihr nur

den von der gewöhulichen Lage abweichenden Platz gemeinsam hat. Ist

bei der Wanderniere der Ascensus renis im fötalen Alter regelrecht erfolgt

und ist die vorher am richtigen Platze liegende Niere wieder ascendirt, so

istdie hier in Frage kommende Form der dystopischen Niere ein Entwicklungs

fehler. Es hat überhaupt kein regelrechter Ascensus stattgefunden , sondern

dieser ist an irgend einer Stelle unterbrochen worden und die Niere ist dann

an dieser Stelle liegen geblieben . Während die Wanderniere in überwiegender

Zahl die rechte oder beide Nieren betrifft, ist das Verhältnis der rechtsseitigen

dystopischen Niere zu der linksseitigen dystopischen nach Hocheneggs

Ermittelungen umgekehrt ( 20 : 80). Ebenso findet sich die Wanderniere

häufiger bei Frauen , die dystopische Niere bei Männern . Anatomisch ist,

abgesehen davon , daß die Form der dystopischen Niere meist eine mehr
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gelappte, der embryonalen ähnliche ist und daß ihr Hilus meist nach vorne

sieht, der Cardinalunterschied darin zu suchen , daß die Gefäßversorgung eine

ganz verschiedene ist. Während die Wanderniere selbstverständlich von

der Aorta abdominalis durch eine Arteria renalis versorgt wird , hat die

dystopische 2 – 5 Arterien , aus der Sacralis media , aus der Iliaca oder der

Hypogastrica oder aus beiden Hypogastricae, bisweilen auch , der Norm am

nächsten kommend, aus dem untersten Teile der Aorta. Selbstverständlich

ist dementsprechend auch der Ureter kürzer als bei einer an derselben Stelle

liegenden Wanderniere. Diese anatomischen Unterschiede machen es ganz

zweifellos, daß es sich in den Fällen des Verf.'s um noch nichtbeschriebene

Fälle von Einklemmung einer Wanderniere in das kleine Becken

handelt, während alle anderen in der Litteratur festgelegten Beobachtungen

sicher dystopische Nieren betreffen oder aber zum mindesteu der exacte

Beweis dagegen nicht erbracht ist.

In dem ersten Falle handelt es sich um eine 30jährige Pat.mit ziemlich

belangloser Anamnese, die eine steile Treppe hinabrutschte und mit dem

Gesäß fest auf den Boden fiel. Seitdem dumpfe Schmerzen , besonders in

der rechten Seite des Leibes, die sich zu enormer Heftigkeit steigerten .

Die Untersuchung ergab , daß hinter der Gebärmutter ein Tumor in das

kleine Becken eingekeilt war. Sofortige Untersuchung des dunklen , aber

klaren Urins ergab nichts Abnormes, von ganz minimalen Eiweißspuren

abgesehen. Speciell war das specifische Gewicht normal. Der Tumor, der

rechts im kleinen Becken fest eingekeilt lag , bot eine prall elastische Con

sistenz und eine rundliche Form dar und war stark empfindlich . Allgemein

zustand schwer alterirt, Puls 120 , Temperatur 38,1 ; kalter Schweiß bedeckte

den Körper. Die Diagnose lautete dahin , daß es sich vermutlich um

einen vom Ovarium ausgehenden eingeklemmten Tumor handle. In tiefer

Betäubung gelang es, den Tumor in die Bauchhöhle zurückzuschieben .

Die Patientin hielt einige Tage Bettruhe ein . Der Harn wurde fleißig

wieder untersucht, blieb noch einige Tage dunkel, zeigte aber in keiner

Weise etwas Abnormes. Die Patientin fühlte sich nun wohl und ging

ihrer häuslichen Beschäftigung wieder nach. Nach ca. acht Wochen traten

nach „ großer Wäsche“ wiederum Schmerzen in der rechten Seite ein , und

bei der Untersuchung fand man wieder den Tumor im kleinen Becken vor.

Dabei war der Allgemeinzustand geradezu desolat. Am nächsten Tage

wiederum Repositionsversuche in Narcose und dann , weil diese mißlangen ,

Operation . Der vorher untersuchte Urin war wiederum eiweiſfrei. Die

Operation ergab nun etwas ganz Ueberraschendes. Die Ovarien erwiesen

sich sogleich als völlig normal; darauf wurde die Entwicklung des außer

ordentlich tief gelegenen Tumors versucht. Diese gelang aber erst, nachdem

der gravide Uterus, der bereits leichte Contractionen zeigte, mit ziemlicher

Kraft links nach gezogen wurde. Nun konnte der Tumor, der sich unter

der Hand herum drehte , nach oben bis in die Bauchwunde gebracht werden

und erwies sich als die anscheinend vergrößerte, verbältnismäßig harte

rechte Niere , deren Stiel , in dem man deutlich die Art. renalis , zur Aorta
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hingehend , fühlen konnte , auch jetzt noch einhalbmal nach links gedreht

war. Da das Organ vollständig gesund war , beschränkte sich Verf. auf

das, was allgemein bei Wanderniere geschieht, nämlich auf die Reposition .

Glatte Reconvalescenz. Die Patientin , deren Wohlbefinden nicht weiter

gestört wurde, trägt ständig ein Corsett, das auf den Hüften seinen Stütz

punkt hat und bis auf das Os pubis herunterreicht. Die Niere ist bei ein

gehender Untersuchung noch fühlbar und läßt sich ziemlich weit dislociren .

ohne daß Schmerzen entstehen .

Im zweiten Falle handelte es sich um eine 44 jährige Patientin , die in

der rechten Seite des Leibes einen ca . mannskopfgroßen Tumor trug. Sie

gab an , daß derselbe bereits vor sechs Jahren erkannt worden sei, ihr jedoch

erst seit ca . 8 Tagen erhebliche, langsam zunehmende Beschwerden mache.

und zwar glaube sie , sich verhoben zu haben . Die Untersuchung ergab ,

daß der Tumor fluctuirte. Er erstreckte sich bis zum Leberrande und er

schien überall glatt. Nur bei der inneren Untersuchung konnte man deutlich

einen länglichen Höcker fühlen, der anscheinend dem großen Tumor hinten

unten aufsab . Allgemeinbefinden schlecht. Puls gering. Kein Fieber Urin

eiweibfrei. Die Diagnose lautete auf Ovarialcystom , wahrscheinlich mit

Stieldrehung vor acht Tagen . Es wurde zur Operation geschritten . Es

handelte sich in der That um eine große Cyste , deren Stiel gedreht war,

doch wahrscheinlich vor längerer Zeit, da sowohl der Stiel, wie der Tumor

selbst durch ziemlich feste Adhäsionen mit ihrer Umgebung verbunden

waren . Der Tumor war rundlich , ohne irgend welchen Höcker. Also

mußte noch ein Tumor vorhanden sein . Dieser fand sich auch. Es war

die anscheinend nicht vergrößerte und normale Niere , welche unter der

Ovarialgeschwulst gesessen und wahrscheinlich durch ihre Compression

die Schmerzen verursacht hatte . Es handelte sich auch hier um eine im

kleinen Becken festgehaltene Wanderniere. Nach Exstirpation der Geschwulst

war die Behandlung eine dem ersten Falle analoge , indem die Niere an

ihren normalen Platz gelegt und dann die Bauchhöhle geschlossen wurde.

Die Heilung erfolgte per primam . Der Urin blieb eine Zeit lang dunkel

und gering eiweißbaltig ohne mikroskopische Abnormität. Doch war er

nach ca. acht Tagen an Quantität und Qualität völlig normal. Eine plötz

liche sehr starke Absonderung eines ganz hellen Urins wurde ebenso wenig

wie im ersten Falle beobachtet. Auch diese Patientin erhielt ein Corsett

nach dem oben beschriebenen Muster. Circa 5 Monate ging es ihr gut.

Dann erkrankte sie wiederum unter stürmischen Erscheinungen . Bei der

Untersuchung fand sich , daß die Niere wieder in das kleine Becken hinein

gerutscht war ; sie wurde reponirt , und Patientin mußte sechs Tage das

Bett hüten. Im Urin fand sich dieses Mal nichts Abnormes. Seit dieser

Zeit fühlt sich die Patientin völlig wohl; sie hütet sich nur vor schwerem

Heben und jeder hastigen Bewegung . Bei der Untersuchung ist die Niere

deutlich, stark beweglich fühlbar, ohne Beschwerden zu machen.

Lubowski.

Verantwortlicher Redacteur : Professor Dr L . Casper in Berlin .

Druck von Carl Marschner, Berlio SW ., Ritterstrasse 41.
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Ueber doppelseitige, cystenartige Erweiterung des

vesicalen Ureterendes.

Von

Dr. Hans Wildbolz,

Docent für Chirurgie in Bern.

Die cystenartige Erweiterung der Ureteren an ihrem Blasenende

gehört keineswegs zu den großen Seltenheiten der pathologischen Ana

tomie der Harnorgane, wie aus den spärlichen Angaben in den Lehr

und Handbüchern geschlossen werden könnte . Cohn ( 1) , der letzte

Autor, welcher eine derartige Mißbildung beobachtete und beschrieb ,

konnte aus der gesamten Litteratur nicht weniger als 40 Beobachtungen

zusammenstellen .

Die intravesicale Sackbildung der Ureteren entsteht durch all

seitige Dehnung des unter der Blasenschleimhaut verlaufenden Harn

leiterteiles zwischen der Durchtrittsstelle des Ureters durch die Blasen

musculatur und seiner Einmündung in die Blase. Bedingt wird diese

Dilatation durch die Stauung des Urins infolge einer wohl meist an

geborenen Stenose oder vollständigen Obliteration der vesicalen Harn

leitermündung. Je nachdem der Ureter schon nahe seiner Durchtritts

stelle durch die Blasenmusculatur die Blasenschleimhaut perforirt oder

noch auf einer längeren Strecke unter der Blasenschleimhaut verläuft

und erst in der Nähe des inneren Blasenschließmuskels oder sogar, wie

wiederholt beobachtet wurde, erst in der Pars posterior urethrae in die

unteren Harnwege einmündet, nimmt sein erweitertes Blasenende eine

verschiedene Form an . Im ersteren Falle bildet es eine kugelförmig

in das Blaseninnere vorragende Cyste , andernfalls einen mehr länglichen ,

meist als birn- oder halbmondförmig beschriebenen Sack, welcher sich

event. bis in die Harnröhre hinein erstreckt.

Fast immer wurde diese Anomalie nur an einem Ureter, häufig

einem überzähligen , beobachtet. Nur Burckhard (2 ), Többen (3 )
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und Smith (4 ) sahen an zwei Ureteren zugleich eine derartige MiB .
bildung.

Ueber die klinischen Erscheinungen dieser Cretercysten sind wir

weniger gut orientirt als üher ihre pathologische Anatomie ; denn fast

immer wurde die Mißbildung erst auf dem Sectionstische erkannt und

infolgedessen war die vorausgehende klinische Beobachtung oft eine

recht mangelhafte . Aus der kleinen verwertbaren Casuistik geht nur

hervor, daß intravesicale Uretercysten trotz relativ erheblicher Größe

vollkommen symptomlos bleiben , andererseits aber auch bei geringem

Volumen je nach ihrer Lage und Form durch Verlegung der Harnröhre

oder des zweiten normalen Ureters zu schweren Functionsstörungen

(Urinretention, Blasentenesmus, Incontinenz) Anlaß geben können . Immer

aber scheint das klinische Bild vieldeutig , eine sichere Diagnose meist

n'ur mit Hilfe des Cystoskopes möglich . Die wenigen bis jetzt in vivo

diagnosticirten Fälle sind denn auch nur durch die Cystoskopie richtig

erkannt worden .

Der Erste, welcher eine Dilatation des Ureters am Blasenende im

cystoskopischen Bilde sah und richtig deutete, war Lipman -Wulf (5 ).

Er schildert den endovesicalen Befund folgendermaßen :

„ Die ganze Wand um die l’retermündung zeigt eine periodisch wieder

kehrende Ausstülpung und buckelförmige Erhebung von der Größe etwa

einer Haselnuß. Das Stadium der Elevation dauert 12 - 13 Secunden. Die

Uretermündung liegt hierbei auf der dem Beschauer abgewandten Seite der

Vorbuchtung , so daß die Contraction derselben nicht zu beobachten ist.

Diesem Stadium der Elevation folgt regelmaßig ein über die Hälfte der

Zeit schnellerer Abfall, Stadiun der Retraction, von 5 – 6 Secunden Dauer.

Hierbei flacht sich die Blasenschleimhaut wieder ab ; es wird die Ureter

mündung , welche in der kuhe einem schräg gestellten , roten Schlitz ent

spricht, dem Auge wieder sichtbar.“

Daß beiden geringen bisherigen Kenntnissen der verschiedenartigen

cystoskopischen Bilder, welche die endovesical gelegenen Uretercysten

bieten können, die Differentialdiagnose zwischen Blasentumor und Ureter

cyste recht schwierig sein kann , lehrt der Fall Grosgliks (6 ). Der

Kranke bot folgendes cystoskopisches Bild :

„ Nach Einführung des Cystoskops kam in der rechten Seite der Blase

ein kugeliger , an der Oberfläche glatter , rosaroter Tumor von der Größe

einer Wallnuß zum Vorschein . Seine Entfernung von der inneren Harn

röhrenmündung betrug etwa 2 cm . Der Tumor zeigte deutliche Durch

scheinbarkeit und sah auf den ersten Blick einem vergrößerten , mittleren

Prostatalappen ähnlich . Durch Vor - und Rückwärtsschieben des Instrumentes

konnte man sich indessen überzeugen , daß der Tumor mit der Vorsteher

drüse gar nicht zuammenhängt, im Gegenteil von derselben ziemlich ent
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fernt ist. Sein Sitz war rechts vom Trigonum Lieutaudii und er schien keinen

Stiel zu besitzen. Die Blasenschleimhaut war nirgends krankhaft verändert,

die Ureterenmündungen unsichtbar.“

Die Diagnose wurde, gestützt auf diesen Befund, auf Tumor vesicae

gestellt und erst bei dem Versuche , die Geschwulst nach Sectio alta

zu exstirpiren , wurde erkannt, daß es sich um eine cystenartige Er

weiterung des untersten Ureterteiles handelte .

Unsicher ist die Deutung der Beobachtung Sinnreichs (7). Er

sah innerhalb des linken Ureterwulstes neben der deutlich sichtbaren

Uretermündung ein kleines gestieltes Cystchen. Da medial vom rechten

Ureterorificium eine obliterirte zweite Ureterpapille constatirt werden

konnte, liegt die Annahme nahe , es habe sich linkerseits um Cysten

bildung im Blasenende eines überzähligen, obliterirten Ureters gehandelt.

In Cohns (1) Fall wurde zum ersten Mal, gestützt auf eine sichere ,

durch Cystoskopie erzielte Diagnose auf Cystenbildung am Blasenende

des Ureters , ein operativer Eingriff vorgenommen , durch welchen die

Diagnose vollkommen bestätigt wurde. Der cystoskopische Befund war

nach der Mitteilung Cohns folgender:

„ Die Einführung des Instrumentes ging ohne jeden fühlbaren Wider

stand vor sich . Als es aber noch mit nach oben gerichtetem Schnabel

zurückgezogen wurde , um den Sphincter aufzusuchen , stellte sich mitten

im Gesichtsfelde ein Tumor ein , der von rechts und oben herzuzukommen

schien ; er sah länglich , etwa bohnenförmig aus und war von glatter, rötlich

brauner Schleimhaut überzogen ; die Richtung seiner Längsachse entsprach

einer Verlängerung des rechten Ureterenwulstes. Auf diesem entsprang er

breitbasig ; seine Basis ging nach hinten , oben , außen in zwei durch eine

seichte Einschnürung voneinander getrennte , flache, wulstartige Promi

nenzen über, welche, zwei- bis dreimal so breit wie der bohnenförmige Tumor,

lateral steil abfielen , medialwärts sich allmählich abflachten . Die breitere,

hintere Hervorwölbung grenzte mit steiler Wand nach oben , hinten und

außen an eine trichterförmige Oeffnung , deren Lage ungefähr der des normalen

Orificium ureteris entsprach , und aus welcher von Zeit zu Zeit mit Eiter

flocken vermischter trüber Harn hervorsprudelte. Den linken Rand des

Trigonum Lieutaudii bildete ein stark ausgeprägter Ureterwulst mit zwei

Oeffnungen , welche beide Harn entleerten . Die eine lag an dem lateralen

Rande des Wulstes, der Mittellinie näher, und war schlitzförmig , die andere

rundlichere , saß distal von dieser an dem medialen Rande des Harnleiter

wulstes. Die Schleimhaut der ganzen Blase zeigte die Veränderungen des

chronischen Katarrhes , blaß -braunrote Färbung ohne Gefäßzeichnung . Die

Größe der beiden Prominenzen hinter dem vor der Harnröhrenmündung

gelegenen Tumor erschien bei den wiederholten Besichtigungen zu wechseln ;

sie traten stärker hervor , wenn die Blase weniger prall gefüllt war und

sich sonst keine Fältelungen der Schleimhaut bemerkbar machten .“
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Da sich die gesamte Casuistik der endoskopisch beobachteten Cysten

bildung am vesicalen Ureterende auf diese vier, zudem so verschieden

artigen Fälle beschränkt, ist die Mitteilung ähnlicher Beobachtungen

im Interesse einer weiteren Ausbildung der cystoskopischen Diagnostik

äußerst wünschenswert. Ich wollte deshalb nicht versäumen , zwei cysto

skopische Befunde vov endovesicalen Uretercysten zu veröffentlichen , die

zudem noch dadurch besonders interessant sind, daß sie die einzigen sind ,

welche eine doppelseitige Cystenbildung am Ureterende annehmen lassen .

I. Am 31. März 1903 überwies mir Herr Dr. v .Mutach eine 45jährige

Bauernfrau zur cystoskopischen Untersuchung, da der Urin derselben eine

starke, durch Eiter bedingte Trübung zeigte. Nach den Aussagen der Pat.

war ihr diese Veränderung des Urins vor mehreren Wochen aufgefallen ;

vermehrter Harndrang , schmerzhafte Miction hatten sie veranlaßt, ihren

Urin zu beobachten . In den letzten Wochen waren alle Beschwerden ge

schwunden, die Blasenfunction wieder in jeder Hinsicht normal.

Bei der äußeren Untersuchung der Harnorgane fand sich die rechte

Niere nach unten verlagert, so daß ihr unterer Pol in Nabelhöhe stand ; sie

war zudem etwas vergrößert, auf Druck empfindlich Die linke Niere war

nicht fühlbar , die linke Nierengegend auf Druck nicht empfindlich . Die

Ureteren waren nicht fühlbar , auch von der Vagina aus nicht druck

empfindlich . Der mit dem Katheter aus der Blase entnommene Urin war

stark trübe, schwach eiweißhaltig . Im Sediment waren spärliche Epithelien,

sehr zahlreiche Leukocyten und massenhaft Bacterien (Proteus vulgaris ).

Cystoskopischer Befund : Blasencapacität 200 ccm . Die ganze

Blasenschleimhaut ist in wechselnder Intensität gerötet, wulstig , sammtartig ,

glanzlos, läßt nirgends Gefäßbäumchen erkennen . Im Gebiete des rechten

Ureterwulstes, etwas näher gegen den Blasensphincter zu als der normalen

Lage der Ureteröffnung entspricht, ist eine halbkugelförmige Vorwölbung

der Blasenschleimhaut mit etwas länglich - ovaler Basis sichtbar , von der

Größe einer halben Baumnuß . Die Schleimhaut über dieser Vorwölbung

ist etwas glatter als die Schleimhaut der nächsten Umgebung, sonst aber

vom selben Aussehen wie diese . Auf der Höhe der Vorwölbung ist ein

kleines , schlitzförmiges Grübchen erkennbar , das seiner Form nach dem

Ureterorificium entsprechen könnte . Je nach Beleuchtung erscheint die

ganze Vorwölbung durchscheinend dunkelrot. Bei längerer Beobachtung

ist deutlich eine Veränderung in der Größe der Vorwölbung zu erkennen .

Bald ist dieselbe ziemlich prall gespannt, wie bereits erwähnt, von der

Größe einer halben Baumnuß, dann wird sie unter leichten Contractionen

ihrer Wand allmählich kleiner , so daß sie nur wenig über das Niveau der

umliegenden Schleimhaut vorragt. Die Größe und Form ihrer Basis bleibt sich

immer gleich . Ein Ausspritzen von Urin aus dem oben erwähnten Grübchen

ist bei dieser Verkleinerung der tumorartigen Vorwölbung nicht erkennbar.

Etwas weiter vom Blasensphincter entfernt als rechterseits ist auch

in der linken Blasenhälfte an der normalen Stelle der Ureteröffnung eine
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halbkugelige Vorwölbung der Blasenschleimhaut sichtbar. Sie hat ungefähr

die Größe und die Form einer halben Haselnuß und zeigt nur sehr geringe

Schwankungen in ihrem Volumen. Das Aussehen der Schleimhaut über

der Vorwölbung ist gleich wie in der Umgebung. Eine Ureteröffnung ist

nicht sichtbar ; trotz langer Beobachtung ist auch nie ein Urinwirbel zu

bemerken . Ein Durchleuchten der Vorwölbung, wie rechts, ist nichtmöglich .

Der Längsdurchmesser der Basis beider Vorwölbungen ist nach dem

Orificium urethrae zu gerichtet. Ein Versuch , die beiden Nierenurine mit

Hilfe des Luys'schen Segregators getrennt aufzufangen , mißlang.

II . Im Februar 1903 ersuchte mich Herr Dr. de Giacomi um cysto

skopische Untersuchung einer 30 jährigen Dame, welche er wegen chro

nischer Enteritis behandelte , die aber seit vielen Jahren auch an Blasen

störungen litt. Das Blasenleiden hatte in ibrem 15 . Lebensjahre nach einer

Erkältung unter den Erscheinungen einer Cystitis begonnen . Seitdem litt

Pat. immer von Zeit zu Zeit unter schmerzhafter und häufiger Miction .

Zwischen diesen Exacerbationen des Leidens lagen aber längere und kürzere

Intervalle, während deren Pat. nicht die geringsten Beschwerden von Seiten

ihrer Harnorgane empfand. Pat. wurde von verschiedenen Specialisten ihres

Blasenleidens wegen behandelt , zuletzt ein Jahr lang mit fast täglich vor

genommenen Argentum nitricum - Instillationen , nichts vermochte aber die

Recidive des Leidens zu verhindern .

Die Untersuchung der Harnorgane der Patientin ergab palpatorisch

nichts Abnormes Die Nieren waren nicht fühlbar, auch nichtdie Ureteren.

Druck auf die Nierengegend und im Gebiete des Ureterenverlaufes war

nicht schmerzhaft . Vaginalbefund normal. Der mit dem Katheter aus der

Blase entnommene Urin war diffus getrübt, eiweiſfrei, von saurer Reaction .

Im Sediment fanden sich nur ganz vereinzelte Leukocyten , spärliche Epi

thelien , aber massenhaft Colibacillen . Die Blase ließ sich sehr rasch rein

spülen . Blasencapacität 250 ccm . Bei der cystoskopischen Untersuchung

erwies sich die Blasenschleimhaut etwas stark injicirt, mit scharf begrenzten

Gefäßen , sonst normal in Farbe und Glanz. Im Gebiete des Trigonums

fielen sogleich zwei kugelige Tumoren mit glatter Oberfläche auf, die von

normaler Blasenschleimhaut überkleidet schienen . Beide saßen ziemlich

symmetrisch vom Blasensphincter entfernt im Gebiete der Ureterpapillen

der Blasenwand auf. Der rechte hatte ungefähr die Größe einer großen

Kirsche, der linke war ca. doppelt so groß. Größenschwankungen waren

nicht zu constatiren . Auf beiden Tumoren waren in der Schleimhaut deut

liche Gefäßbäumchen erkennbar; eines derselben stieg sichtbar von der

Schleimhaut des Trigonums an der medialen Seite des links gelegenen

Tumors empor. Ein Durchleuchten der Tumoren gelang nicht. Beim Ver

suche , die Tumoren mit einem Ureterkatheter zu verschieben , zeigt sich

die Wand derselben nachgiebig , wie bei einer mäßig gefüllten Cyste , und

es ließ sich erkennen , daß die Tumoren der Blasenwand mit ziemlich breiter

Basis aufsaßen. Eine Ureteröffnung war nirgends erkennbar, nirgends ein

Urinwirbel.
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Eine zweite, wenige Wochen später vorgenommene cystoskopische

Untersuchung ergab genau denselben Befund. Da infolge der Behandlung

der chronischen Enteritis die Bacteriurie sich erheblich besserte und dauernd

keine Blasenstörungen auftraten , wurde von jeder Localtherapie der Blase

Abstand genommen .

Obschon weder durch Operation , noch durch Section der cysto

skopische Befund bei meinen Patientinnen controllirt wurde, glaube ich

mich doch berechtigt, in den beiden mitgeteilten Fällen die Diagnose

aufdoppelseitige, cystenartige Erweiterung der Ureteren an ihrem Blasen

ende zu stellen . Bei der ersten Patientin ist die Diagnose kaum zu

bestreiten. Die symmetrische Lage der Tumoren , ihre glatte Oberfläche.

ihre Bekleidung mit Schleimhaut, deren Aussehen von dem der um

liegenden Blasenschleimhaut nicht abweicht, die Transparenz des einen

Tumors und die wechselnde Größe unter deutlich sichtbaren Contrac

tionen der Tunnorwand lassen wohl keine andere als obige Deutung des

cystoskopischen Befundes zu . Nicht so sicher steht die Diagnose im

zweiten Falle , da hier der Wechsel in der Größe und die Transparenz

der tumorartigen Vorwölbungen fehlt. Doch sprechen auch hier sym

metrische Lagerung im Gebiet der Ureterpapillen , glatte Oberfläche,

Ueberkleidung mit normaler Blasenschleimhaut,dazu noch die nachweisbar

weiche Consistenz für die Diagnose Uretercysten.

Sollten sich infolge der Urinstauung in den Ureteren gefahrdrohende

Symptome einstellen , so würde bei beiden Patientinnen als Therapie zu

empfehlen sein , nach Sectio alta der Blase ein Stück der vorderen

Uretercystenwand zu reseciren , Ureterschleimhaut mit Blasenschleimhaut

durch Naht zu vereinigen , um in dieser Weise einen freien Urinabfluß

aus dem Harnleiter in die Blase zu sichern.
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Ueber die Behandlung der Nephrolithiasis, der Hydro

und Pyonephrose.

(17 Fälle von Operationen an den Nieren .)

Von

Dr. Johannes Dzirne,

dirigirendem Arzt der chirurg. Abteilung des Gouvernements -Landschafts

hospitals zu Ssamara , früherem Chefarzt des russ. Lazarethschiffes „ Zariza “ .

(Schluß .)

Nun wende ich mich zu meinen Fällen von Nierenoperation und

gebe zunächst eine allgemeine tabellarische Uebersicht meines Materials

(siehe umstehend) und will dann ausführlicher diejenigen Fälle be

schreiben , welche das meiste Interesse beanspruchen .

Aus der umstehenden Tabelle sehen wir , daß von 4 Fällen von

Nierensteinkrankheit 1 Fall letal verlief; jedoch kann dieser letale Aus

gang keineswegs auf Rechnung der Operation gesetzt werden ; der Tod

erfolgte infolge heftigster Blutungen aus dem carcinomatös degenerirten

Magen , da sämtliche Resultate , die Blutung zu stillen , sich als voll

kommen wirkungslos erwiesen haben. In 2 Fällen war die Nephro

lithiasis mit Pyonephrose und mit großen perirenalen Abscessen com

plicirt. In 1 Falle (No. 4) fehlte Pyonephrose und in 1 (No. 2) fand

man einen Stein ohne jegliche Complication.

In 3 Fällen wurde die offene Behandlungsmethode angewendet,

d. h . die Nierenwunde wurde nicht vernäht, und es wurden sowohl in

das Nierenbecken wie auch in der Absceſhöhle Drainrohre eingeführt;

im Falle No. 2 habe ich nach dem Sectionsschnitt die Wunde dicht

vernäht und in die teilweise vernähte Hautdeckenwunde einen sterili

sirten Gazestreifen eingeschoben . Der Pat. genas in vier Wochen. In

den Fällen No. 1 und No. 3 machte ich eine Iucision des Nierenbeckens,

wobei die Ränder der Incision mit den Rändern der Hautdecken nicht

zusammengenäht wurden . Ich bezeichne dieses Verfahren , dem Bei

spiele Israels folgend , als „ Pyelotomie “ . Der Pat. sub No. 1 wurde
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ohne Fistel entlassen, der sub 3 mit unbedeutender punktförmiger Fistel,

welche die betreffende Kranke nicht im Geringsten belästigte. Beim

Pat. sub No. 4 wurde die Niere mittels Schnittes an ihrem convexen

Teile eröffnet. Der lockere, phosphorsaure Stein wurde glücklicherweise

aus dem Nierenbecken entfernt. Die in Austerform geöffneten Nieren

ränder wurden mit den Rändern der Hautdecken zusammengenäht. Auf

diese Weise war das Nierenbecken der unmittelbaren Behandlung zu

gänglich .' Ferner sehen wir 2 Fälle (No. 9 und No. 15 ), in denen

Echinococcus die Veranlassung zur Pyonephrose gab. Diese beiden

außerordentlich schweren und complicirten Fälle endeten mit vollständiger

Genesung. Ferner weist die Tabelle 2 Fälle (No. 5 und No. 17) von Pyo

nephrose ohne Complicationen von Seiten der umgebenden Gewebe auf,

dann 7 Fälle von mit perirenalen Abscessen complicirter Pyonephrose

mit einem letalen Ausgang (No. 10 ) infolge von Anurie mit consecutiver

Urämie. Der betreffende Pat. bietet noch dadurch Interesse , daß bei

ihm acht Tage vor dem Tode Erscheinungen von vollständiger Geistes

störung aufgetreten waren.

Alles in allem liegen 15 Fälle von Pyonephrose vor mit 2 Todes

fällen ; der Mortalitätsprocentsatz beträgt also 13; jedoch muß der Fall

No. 4 (tötliche Blutung aus dem carcinomatös degenerirten Magen) aus

geschlossen werden und dann sinkt der Mortalitätsprocentsatz auf 7 .

Ziehen wir sämtliche Fälle von Operation an den Nieren (17) in Be

tracht, so erhalten wir 11 pct. Mortalität, bei Ausschluß des Falles No. 4

jedoch nur 6 pCt. Was die Fistelbildung nach der Nephrotomie betrifft,

so ergiebtmeine Statistik ein verhältnismäßig gutes Resultat; allerdings

wird man wiederum den Fall sub No. 4 und noch den Fall sub No. 10 aus

schließen müssen , da hier der Tod bald nach der Operation noch vor

der Entlassung aus dem Krankenhaus aufgetreten war.

Wir haben also 13 Fälle von Operation an den Nieren mit Er

öffnung der Niere selbst oder des Nierenbeckens, welche für die er

wähnte Statistik verwendbar sind ; nur 3 Fälle wurden mit Fistel ent

lassen , die übrigen (8 Kranke) verließen das Krankenhaus mit bereits

vollständig verwachsener Wunde, bezw . die Fisteln verheilten nach

träglich innerhalb einiger Monate ( 2). Wir sehen also , daß nach ope

rativer Verletzung der Nieren , des Nierenbeckens und der Hautdecken

die Wunde in 85 pCt. verheilte. Leider konnte ich bis jetzt von den

3 Patienten , die das Krankenhaus mit Fisteln verlasser. haben , keine

Nachricht erhalten . Vielleicht ist auch bei ihnen eine Heilung der

Fisteln eingetreten . Schließlich möchte ich darauf hinweisen , daß in

meinen Fällen 13mal die rechte und nur 14mal die linke Niere

afficirt war.
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Nun gehe ich zur Schilderung meiner Fälle über und werde die

interessanten Fälle ausführlicher, die übrigen kurz wiedergeben .

1. Fall. L . L ., 24 Jahre alt , wurde in das Krankenhaus am 1. April 1894

aufgenommen. Die Mutter der Patientin ist am Leben und gesund , der

Vater starb an einem Herzfehler , nachdem er in den letzten zehn Jahren

seines Lebens an Arthritis gelitten hatte. Die Patientin selbst leidet seit

acht Jahren an rheumatischen Schmerzen in den Muskeln und Gelenken

der oberen Extremitäten . Diese Schmerzen lassen nach jedesmaligem Ge

brauch von Natrium salicylicum nach bezw . verschwinden ganz . Die Pat.

hat viermal, zum letzten Mal vor 1'/, Jabren , geboren .

Vor vier Jahren stellten sich Scbmerzen in der rechten Nierengegend

ein , die sich der ganzen rechten Seite des Abdomens entlang ausdehnten .

Trotz aller vom Arzt verordneter Mittel ließen die Schmerzen nicht nach,

verschwanden aber plötzlich nach drei Tagen . Während dieses Schmerz

anfalles bestand häufiger Harndrang . Unmittelbar nach dem Verschwinden

der Schmerzen entleerten sich große Quantitäten Harns.

Vor fünf Jahren erkrankte die Pat. an Urethritis und Cystitis. Sie

wurde längere Zeit behandelt und giebt an , schließlich vollständig geheilt

worden zu sein , ohne jedoch , daß der „ Weißfluß“ vollständig aufgehört

hat. Vor einem Jahre erkrankte sie wiederum an eitriger Urethritis und

Cystitis , Vaginitis und Metritis ; zugleich stellten sich unerträgliche Schmerzen

bei der Harnentleerung, häufiger Harndrang ein ; aus der Scheide entleerte

sich grünlicher Schleim , außerdem bestanden Schmerzen in der Gegend

der beiden Ovarien. Nach längerer Behandlung ließen sämtliche Krankheits

erscheinungen bedeutend nach . Vor 14/2 Jahren begannen von Zeit zu Zeit

heftige Schmerzen in der rechten Nierengegend aufzutreten , die sich his

zur Harnblase dem Ureter entlang ausdehoten ; dabei bestand häufiger

Harndrang, der Harn ging nur tropfenweise ab und war trübe. Außerdem

dehnten sich die geschilderten Schmerzen über das ganze Abdomen aus.

Vor vier Monaten bemerkte die Pat., daß sich in der rechten Seite des Ab

domeus allmählich eine schmerzhafte elastische Geschwulst entwickelt hatte ,

welche sich allmählich vergrößerte und schließlich die ganze rechte Hälfte

des Abdomens einnahm . Die Temperatur blieb sechs Monate lang gesteigert,

Abends erreichte sie bisweilen 40 ", Morgens war sie normal ( jedoch niemals

unter 37 ,3°) bezw . etwas gesteigert. Die Pat. ist schon seit vier Wochen

bettlägerig , sie leidet an Erbrechen , abendlichen Schüttelfrösten und pro

fusen, erschöpfenden Schweißen .

Status praesens: Schwacher Körperbau , hochgradige Anämie und Ab

magerung. Die Kranke kann nicht einmal sitzen , sie liegt auf dem Rücken

mit an den Knien flectirten unteren Extremitäten . Auf der rechten Seite

bemerkt man eine faustgroße Geschwulst , welche das Gebiet der rechten

Niere einnimmt. Dieses Gebiet stülpt sich deutlich hervor. Die Geschwulst

ist unbeweglich , elastisch , an der Oberfläche glatt und schmerzhaft bei

Berührung. Obere Percussionsgrenze : in der mittleren Axillarlinie die

siebente Rippe. Oberhalb des inneren Geschwulstrandes befindet sich ein
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zweifingerbreiter percutorischer Streifen , der Darmton ergiebt. Von hinten

auf das Gebiet der rechten Niere ausgeübte Stöße verursachen außer

ordentlich heftige Schmerzen. Im bezeichneten Gebiet sind die Schmerzen

dauernd und gehen dem Ureter entlang bis zur Harnblase. Der Harn wird

mit Schmerzen in geringen Quantitäten ungefähr jede halbe Stunde entleert .

Aus dem Orificium urethrae und aus der Vagina entleert sich grünlicher

Eiter. Die Schleimhaut der Vagina ist ulcerirt, geschwollen und von dunkel

roter Farbe . Aus dem Gebärmuttermund entleert sich eine ebensolche grün

liche Flüssigkeit . Der Uterus ist bedeutend vergrößert und schmerzhaft ,

beide Ovarien sind fast um das Doppelte vergrößert, äußerst schmerzhaft

und wenig beweglich. Das Secret der Harnröhre , der Vagina etc. ergiebt

bei der mikroskopischen Untersuchung Gonokokken in geringer Anzahl.

Bei der Untersuchung per rectum lassen sich die Ureteren nicht durch

fühlen . Temperatur Morgens 38 ,0 , Abends 40,01; Puls schwankt zwischen

90 und 110 . Die mikroskopische Untersuchung des Harns ergiebt rote Blut

körperchen in geringer Anzahl, reichliche Eiterzellen, keine Krystalle . Eiweiß

in unbedeutender Menge vorhanden . Die tägliche Harnquantität beträgt 1200 .

Die Diagnose lautete auf Lithiasis der rechten Niere.

Der Pat. werden reichliche Quantitäten Wein gereicht, den sie gut

verträgt. Gegen die Vaginitis wird Sol. cinci chlorati in 1/2 proc. Lösung

und Tamponade mit Glycerintannin angewendet. Auch auf die Harnröhle

wird Chlorzinklösung applicirt . Nach fünf Tagen ist die Secretion bedeutend

geringer geworden , der Allgemeinzustand etwas besser, ohne jedoch daß

die Schmerzen in der rechten Nierengegend nachgelassen haben .

Operation am 6 . Mai in Chloroformnarcose: Lumbalincision nach Simon,

Eröffnung eines Abscesses, der sich als perirenaler Absceß erweist und aus

dem ca. zwei Theeglas voll dichten , übelriechenden Eiters entleert werden .

Der Absceß verläuft nach unten in der Richtung zum Becken , ungefähr

12 cm lang. Nach dessen Eröffnung gelingt es leicht, bis zur Niere vor

zudringen , wobei sich das Nierenbecken als ungefähr um das Dreifache

vergrößert erweist. Bei sorgfältiger Betastung des Nierenbeckens gewinnt

man den Eindruck , als ob sich in demselben ein harter Körper befände.

Daher eine 5 cm lange Längsincision des Nierenbeckens, aus dem sich eine

mäßige Quantität grünlichen , übelriechenden Eiters entleert. Der in die

Wunde eingeführte Finger stößt auf einen rauhen Stein , der fast das ganze

Nierenbecken einnimmt und Fortsätze in die Niere selbst abgiebt, während

das untere Ende des Steines anscheinend sich an der Anfangsstelle des

Ureters befindet. Um den Stein ganz entfernen zu können , wurde die

Incision nach oben und unten verlängert, und erst dann gelang es in der

That, den Stein unzerkleinert zu entfernen . Nach sorgfältiger Ausspülung

der Höhle des perirenalen Abscesses und des Nierenbeckens mit Borsalicyl

Jösung fand man bei der digitalen Untersuchung des Nierenbeckens , daß

die Niere , welche die obere Grenze eines pyonephrotischen Sackes bildete ,

sehr atrophisch war und nur aus einer dünnen Schicht Nierengewebe be

stand. Die Sondirung des Ureters gelang vollkommen.
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In beide Höhlen wurden Drainrohre eingeführt , worauf das obere

und untere Drittel der äußeren Wunde vernäht wurde. Der Stein (Urat)

war rauh, krallenförmig , gelb , hart und wog 20 g . Abends Temperatur 38 ,

Puls 90 .

7 . Mai. Morgens Temperatur 38°, Puls 86 . In der Nacht schlief die

Pat . nicht. Es gehen große Quantitäten blutigen Harns ab. Schmerzen

im Abdomen unbedeutend. Der Verband ist mit blutiger Flüssigkeit stark

durchtränkt. Abends Temperatur 38,1°, Puls 90.

8. Mai. Morgens Temperatur 37,8°, Puls 80 . In der Nacht schlief die

Pat.ein wenig . Schmerzen unbedeutend. Harnquantität beträchtlich (1600 ccm ),

jedoch blutig und trübe. Verband bedeutend durchtränkt. Abends Tempe

ratur 37 ,5°, Puls 80 .

9 . Mai bis 4. Juni. Temperatur normal, mit Ausnahme einer einzigen

Steigerung bis 37 ,9. In der vierten Woche der Operation verließ die Kranke

das Bett und begann zu gehen , und bereits am 20 . Tage wurde der Harn

rein . Nur bei längerem Stehen bildet sich in demselben eine Schleimschicht;

das Eiweiß verschwand; die Kranke hat sich bedeutend erholt.

15 . Juni. Das Drainrohr wird nichtmehr eingeführt ; statt dessen kommt

in die bereits unbedeutende Wunde ein schmaler Streifen Jodoformgaze.

J . Juli. Die Wunde ist bereits so klein , daß der Gazestreifen nicht

mehr eingeführt werden kann ; der Harn ist sauer, durchsichtig und quanti

tativ normal. Am 4. Juli verläßt die Pat. das Krankenhaus mit geheilter

Wunde.

2 . Fall. I. T ., 41 Jahre alter Bauer, wurde in das Krankenhaus am

4 . October 1894 aufgenommen . Die Anamnese giebt keine Anhaltspunkte

für die Annahme einer in der Familie des Pat. vorhanden gewesenen Er

krankung an Nephrolithiasis , Cystitis und Arthritis urica . Vor sechs Jahren

verspürte der Pat. zum ersten Male bedeutende Schmerzen in der rechten

Nierengegend , die einige Stunden andauerten und von Erbrechen begleitet

wurden . Vor fünf Jahren wiederholten sich innerhalb einiger Jahre mehrere

derartige Anfälle , wobei sich der Harn mit Schwierigkeiten und Schmerzen

entleerte und , wie es dem Pat. schien , Blut enthielt. Diese Schmerzen

traten fast nach jeder forcirten Bewegung auf. Mit der Zeit wurden die

Anfälle immer häufiger und heftiger ; sie hatten stechenden Character und

strahlten nicht nur nach dem Becken , sondern auch nach dem Rücken ,

nach der rechten Brusthälfte und nach der oberen Extremität aus. Liegen

kann der Pat. nur auf der linken Seite.

Status praesens : Der Kranke ist körperlich gut entwickelt, aber äußerst

anämisch. Die Besichtigung allein ergiebt nirgends eine Geschwulst Bei der

Berührung der rechten Nierengegend verspürt der Pat. einen Schmerz. Bei

leichten Stößen , die auf die Nierengegend von hinten ausgeübt werden ,

entstehen unerträgliche Schmerzen nebst Erbrechen ; infolge außerordent

icher Schmerzhaftigkeit muß von einer Palpation der rechten Niere Ah

stand genommen werden .

Unmittelbar nach der Untersuchung heftiger Harndrang , wobei der



- 205 –

abgehende Harn Blutbeimischung zeigt; der Harn ist trübe, sauer, bildet

einen Niederschlag, ist quantitativ normal, enthält Eiweißspuren , sein spec

Gewicht beträgt 1017. Unter dem Mikroskop sieht man rote Blutkörperchen

in bedeutender Anzahl, desgleichen Eiterkörperchen , aus den oberen Harn

wegen stammende Epithelzellen , aber keine Krystalle . Temperatur 37,5°,

Puls 70 .

Diagnose : Lithiasis der rechten Niere.

Operation am 10 . October: Lumbalincision nach Simon. Bedeutende

Verwachsung der Nierenkapseln untereinander. Freilegung der Niere,

Hervorziehung derselben bis zur Hautwunde. Bei der Betastung findet

man keinen Stein . Die fibröse Kapsel wird von dem convexen Teile der

Niere abgelöst und mittels vorsichtiger Acupunctur in der Niere ein Stein

entdeckt. Der Stiel der Niere (Gefäße) wird leicht mittels einer mitGummi

röhrchen umhüllten Kornzange comprimirt. Incision an der convexen Seite

bis zum Nierenbecken . Jetzt kann man mit dem kleinen Finger deutlich

einen rauhen , kleinen Stein im unteren Teile der Niere fühlen. Der Stein

wird leicht mittels Koruzange entfernt. Sorgfältiges Ausspülen des Nieren

beckens mit warmer Borsäurelösung. Bei der Extraction des Steines aus

dem Nierenbecken entleerte sich eine geringe Quantität Eiter. Die Son

dirung des Ureters gelingt leicht. Die Nierenwunde wird mittels vier dünnen

Seidennähten dicht vernäht, die behufs Verhütung einer Durchschneidung

nur mäßig angezogen werden. Die fibröse Kapsel wird wieder über die

Niere gezogen, die Niere an ihre Stelle gebracht und mittels zweier Catgut

nähte an die innere Seite der Hautwunde befestigt. Ein großer Teil der

äußeren Wunde wird vernäht, in den unteren nicht vernähten Wundwinkel

ein Jodoformgazestreifen eingeführt. Der Stein (Urat) ist rauh , dunkel,

oval und wiegt 9 g . Abends Temperatur 37,8°, Puls 80.

11. October. Morgens Temperatur 37,5°, Puls 68. Nachts bedeutende

Schmerzen in der rechten Niere, die auch des Morgens nicht aufhören . In

den ersten fünf Tagen Temperatur Morgens normal, Abends etwas ge

steigert ( 38 ). Vom sechsten Tage ab Temperatur normal. Die ganze Zeit

war die Harnentleerung quantitativ normal; die ersten vier Tage enthielt

der Harn Blut und Eiter, nach dem vierten Tage Eiter und Schleim ; fünf

Tage nach der Operation war der Harn rein und eiweiſfrei; drei Wochen

nach der Operation war die äußere Wunde vollständig geheilt. Am

20. November Entlassung.

3 . Fall. M . N ., 40jährige Bäuerin , wurde am 9. Januar 1897 in das

Krankenhaus aufgenommen . Anamnese belanglos. Die Pat. ist 18 Jahre

krank. In der ersten Zeit bestanden leichte stechende Schmerzen in der

rechten Nierengegend , dann dehnten sich die Schmerzen über die ganze

rechte Seite des Abdomens aus. Die Schmerzen traten anfallsweise auf,

hielten mehrere Stunden bis zwei Tage an und strahlten der rechten Inguinal

gegend entlang nach dem Becken und dem rechten Oberschenkel aus. Nach

längeren Bewegungen waren diese Anfälle bedeutend heftiger. In der letzten

Zeit ist der Harn trübe , während der Anfälle entleert er sich nur tropfen
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weise und unter Schmerzen. Die Pat. hat fünfmal geboren . Bald nach der

dritten Geburt, ungefähr vor 14 Jabren , erschrak die Pat. einmal , worauf

sich bei ihr Schmerzen in der rechten Seite unter dem Rippenbogen ein

gestellt hatten. Bald darauf bemerkte sie an derselben Stelle eineGeschwulst,

die sich zwar bisweilen verkleinerte, aber nichtsdestoweniger sich allmählich

vergrößerte (remittirender Typus). In den ersten sieben Jahren nach dem

Auftreten der Geschwulst trug die Pat. keine Menses , dann stellten sich

diese aber wieder ein und die Pat. gebar noch fünfmal. Die Schmerzen in

der rechten Lumbalgegend wiederholten sich immer häufiger und nahmen

zugleich an Intensität immer mehr und mehr zu . Schließlich wurden die

Schmerzen permanent; die Schmerzen sind etwas oberhalb der Crista ossis

pubis dextri besonders heftig . In der letzten Zeit hat sich die Geschwulst

in der rechten Lumbalgegend dermaßen vergrößert, daß die Pat. das Gefühl

hat, ersticken zu müssen. Die Temperatur ist bereits seit einem Jahr ge

steigert, besonders des Abends; außerdem bestehen nächtliche Schüttelfröste

und Schweiße, sowie Erbrechen während der Anfälle . Die Pat. ist seit drei

Monaten bettlägerig .

Status praesens: Die Pat. ist äußerst anämisch , erschöpft und kraftlos :

untere Extremitäten etwas ödematös. In der rechten Hälfte des Abdomens

befindet sich eine elastische, schwach bewegliche, bei Berührung schmerz

hafte Geschwulst mit glatter Oberfläche. Die Geschwulst liegt zwischen

dem rechten Hypochondrium und der Crista ossis ilei dextri. Sie beginnt

am erwähnten Hypochondrium und verläuft in nach vorn convexer Linie

nach unten ; der innere Rand derselben reicht bis zum Nabel und verläuft

von dort in convexer Linie nach dem Becken . Die hiutere Grenze derGe

schwulst ist die Wirbelsäule. Die Percussion ergiebt folgende Grenzen :

oben der Mammillarlinie entlang die 6 . Rippe, der Axillarlinie enlang die

10. Rippe ; vorn oberhalb der Geschwulst zwischen der Mammillar- und der

rechten Parasternallinie Darmton. Bei leichten Stößen auf das Gebiet der

rechten Niere entstehen außerordentlich heftige Schmerzen . Per vaginam

und per rectum läßt sich der Ureter nicht palpiren , das rechte Gewölbe ist

gleichsam niedriger und resistenter. Die Kranke nimmt permanent eine

Mittellage zwischen Rücken- und Seitenlage ein . Bedeutendes Asthma.

Tägliche Harnquantität 700, häufiger Harndrang, Harn sauer, trübe, specifi

sches Gewicht 1015 , enthält 1 pro Mille Eiweiß . Mikroskopische Unter

suchung der Harns: rote Blutkörperchen in geringer Quantität, zahlreiche

Eiterzellen , Epithel der mittleren Harnwege, der Niere und der Harnblase ,

Krystalle nicht vorhanden . Morgens Temperatur 36 ,8°, Puls 70 , Abends

Temperatur 389, Puls 80 .

10 . - 25 . Januar. Temperatur Morgens normal oder fast normal, Abends

gesteigert (bis 38,4 "). AbendlicheSchüttelfröste,Schweiße, permanente heftige

Schmerzen in der rechten Nierengegend. Harn leichtgetrübt, geht nur tropfen

weise undmit Schmerzen ab ; die Harnquantität schwanktzwischen 500 u . 1000.

Die Diagnose lautete auť Lithiasis der rechten Niere und rechte Pyo

nephrose.
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25 . Januar. Temperatur Morgens 38°, Puls 86 . Operation unter

Chloroformnarcose : Bogenförmiger Schnitt (nach Israel). In der Wunde

erscheint eine elastische glatte Geschwulst, aus der sich bei der Eröffnung

stinkender Eiter in enormer Quantität entleert. Es ergiebt sich jetzt, daß

es sich um einen perirenalen Absceß handelt, der bis zur Hälfte der Becken

höhle reicht. Nach Ausspülung dieser Absceßhöhle wird in dieselbe ein

Finger eingeführt,dernach Zerstörungbedeutender zahlreicher Verwachsungen

bis an die Niere selbstherankommt, wobei es sich herausstellt,daß das Nieren

becken bedeutend vergrößert und mit Flüssigkeit dermaßen prall gefüllt ist ,

daß es nicht gelingt, einen Fremdkörper zu entdecken. Die Niere selbst

konnte nicht gesehen werden. Die Acupunctur des Nierenbeckens ergab ein

positives Resultat, d . h . einen Stein . Pyelotomie. Aus dem kleinen Schnitt

entleert sich ungefähr ein Theeglas voll stinkenden Eiters. Der in das

Nierenbecken eingeführte Finger stößt auf einen rauhen Stein , der nach

Verlängerung des Schnittes nach oben und unten in toto entfernt wird . Der

Stein zeigt Korallenform . Seine Fortsätze befanden sich augenscheinlich in

den Nierenkelchen , während das untere Ende den Ausgang aus dem Nieren

becken fast vollständig verstopfte . Das Certrum des Steines besteht aus

einem Urat, die Peripherie aus einer ziemlich bedeutenden Schicht phosphor

sauren Kalks. Das Gewicht des Steines beträgt 16 ,5. Die Niere ist außer

ordentlich atrophisch und bedeckt in Form einer Mütze das erweiterte Nieren

becken . Ausspülungen des Nierenbeckens mit Borsalicyllösung ; Sondirung

des Ureters gelingt. Ein Teil der Nierenbeckenwunde wird mit Seide ver

näht, in den übrigen Teil ein Gummirohr eingeführt. Ein ebensolches Rohr

kommt in die tiefe Höhle des Abscesses. Außerdem wird letztere mit

Jodoformgaze tamponirt. Abends Temperatur 37" , Puls 80.

26. Januar. Temperatur morgens 37,3 , Puls 80. In der Nacht mehr

maliges Erbrechen , Schmerzen erträglich , gegen Morgen Schlaf. Verband

stark mit blutig -eitriger Flüssigkeit durchtränkt. Harn entleert sich in großer

Quantität ( 1400 ), er ist blutig , vollkommen trübe. Temperatur Abends 37 ,5°,

Puls 80 .

27. Januar bis 8. April. Täglicher Verbandwechsel. Harn mit jedem

Tage reiner. Der perirenale Absceß füllt sich allmählich aus und verwächst

Mitte März ganz. Aus der unbedeutenden Nierenfistel entleeren sich täglich

einige Tropfen trüber Flüssigkeit, die leicht nach Harn riecht. Ende Februar

ist die tägliche Harnquantität normal. Am 8 . April wird die Pat. auf

eigenen Wunsch entlassen.

25 . Januar erschien die Pat. wieder. Sie sieht blühend aus, fühlt sich

vollkommen wohl und dient als Wirtschafterin in einer großen Wirtschaft.

In der rechten Lumbalgegend befindet sich eine punktförmige Oeffnung,

aus der sich von Zeit zu Zeit einige Tropfen geruchloser, klarer Flüssigkeit

entleeren . Selbst eine sehr dünne Sonde läßt sich schwer in diese Fistel

einführen, doch wird in dieselbe 2 proc. Höllensteinlösung injicirt.

4 . Fall. P . F ., 48 Jahre alter Schaffner , wurde am 12. Juni 1897 in

das Krankenhaus aufgenommen. Familien-Anamnese : Die Mutter des Pat.
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litt an Arthritis und Rheumatismus , der Pat. selbst ist seit längerer Zeit

gleichfalls Arthritiker. In der Jugend hatte der Pat. zweimal Gonorrhoe

acquirirt. Vor sechs Jahren bestanden zwei Tage lang Schmerzen in der

linken Nierengegend ; dieselben wiederholten sich seitdem alle Jahre mehrere

Male , indem sie immer intensiver wurden und kolikartigen Character an

nahmen . Während dieser Anfälle war der Harn trübe, dessen Quantität be

deutend verringert , Harnentleerung frequent und schmerzhaft. Nach dem

Aufhören eines jeweiligen Anfalles entleerten sich schmerzlos reichliche

Harnquantitäten . Vor drei Jahren ging einige Tage nach einem Anfall

während der Harnentleerung aus der Harnröhre unter schneidenden Schmerzen

ein kleiner weißer, linsengroßer, rauher Stein ab . In den letzten zwei Jahren

war der Harn permanent trübe und übelriechend. Vormehr als einem Jahre

stellten sich Erscheinungen von Dyspepsie ein : Erbrechen , Schmerzen in

der Magengegend nach der Nahrungsaufnahme, die sich bei Palpation dieser

Gegend steigern , Aufstoßen, bisweilen selbst Erbrechen nach der Nahrungs

aufnahme,wobei die erbrochenen Massen dreimal eine bedeutende Beimischung

einer kaffeeähnlichen Substanz enthielten . Chronische Obstipation . Der

Kranke magert rasch ab , Kräfteverfall. Vor zwei Monaten permanente

Schmerzen in der linken Lumbalgegend, die sehr heftig sind und nach der

Leber , nach dem Becken und nach dem linken Oberschenkel ausstrahlen .

Bald zeigte sich in der linken Lumbalgegend eine Geschwulst. Der Pat.

ist seit drei Wochen ununterbrochen bettlägerig.

Status praesens: Der Pat. ist über mittelgroß, sehrmager und anämisch ,

die Hautfarbe ist gelblich -blaß. Es bestehen dauerndes Aufstoßen, Schmerzen

in der Magengegend , Verstopfung. In der linken Lumbalgegend befindet

sich eine Geschwulst, die hauptsächlich nach vorn und nach der Seite hervor

tritt. Dieselbe ist bei der Palpation sehr schmerzhaft , elastisch und un

beweglich und scheint aus dem linken Hypochondrium zwischen der Axillar

wdMammillarlinie herauszutreten ; nach innen und vorn bildet sie eine con

vexe Linie, deren höchster Punkt fast am Nabel liegt und die in der Tiefe

der linken Beckenhälfte endet. Die Percussion ergiebt oberhalb der Ge

schwulst mit Ausnahme ibres inneren Randes, wo in einer Ausdehnung von

2 - 3 Querfiuger deutlicher Darmton wahrgenommen wird , einen dumpfen

Schall. Die in der linken Nierengegend bestehenden Schmerzen werden bei

leichten gegen diese Gegend geführten Stößen bedeutend stärker , wobei

schinerzhafter Harndrang auftritt. Die erwähnten Schmerzen in der Magen

gegend steigerten sich nach jedesmaliger Nahrungsaufnahme bedeutend .

Einmal kam es zu Erbrechen mit dunklen chocoladenähnlichen Massen .

Etwas oberhalb des Nabels große Curvatur) fühlt man einen schmerzhaften ,

beweglichen , thalergroßen Höcker ; Salzsäureprobe negativ , Milchsäureprobe

positiv . Harn sauer, leicht getrübt, unangenehm riechend , enthält 1 pro Mille

Eiweiß , rote Blutkörperchen in geringer Quantität, zahlreiche Eiterkörperchen ,

Trippelphosphatkrystalle , Nierenepithel. Temperatur 38,7°, Puls 90 .

Die Diagnose lautete auf Nephrolithiasis und Pyonephrose der rechten

Niere und Magencarcinom .
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13. - 14 . Juni. Keine Veränderung. Einmal füssiger Stuhl mit ge

ringer Beimischung dunkler Massen.

15 . Juni. Temperatur 37,60, Puls 86 . Erbrechen unmittelbar nach dem

Genusse eines Eies. In den erbrochenen Massen befinden sich dunkle ,

kaffeesatzähnliche Substanzen . Gegen Ende der Brechbewegungen zeigte

sich frisches Blut in ziemlich bedeutender Quantität Der Pat, zeigte

infolgedessen hochgradigen Verfall. Imerlich Eis , Klystiere aus physio

logischer Kochsalzlösung. Abends Temperatur 37,6 ", Puls 90 , sehr schwach .

16 . Juni. Morgens Temperatur 36 ,9 ', Puls 86 . Der Pat. fühlt sich

besser; Abends Temperatur 37,3°, Puls 86.

17. Juni. Morgens Temperatur 37, 1°, Puls 80 . Operation : Lumbalschnitt

nach Simon ; Eröffnung der Geschwulst , wobei sich aus derselben eine

große Quantität übelriechenden Eiters entleert. Es stellt sich heraus , daß

die eröffnete Geschwulst ein perirenaler Absceß ist , der bis an die innere

Seite des Os ilei reicht. Die Auffindung der Niere gelang leicht , jedoch

war ihre Freilegung schwer. Die Befestigung der etwas vergrößerten Niere

ergab kein positives Resultat . Es wurde infolgedessen zur Acupunctur

gegriffen , wobei die Nadel schon bei dem ersten Einstich auf einen harten

Körper , der in der Niere selbst zu liegen schien , stieß. Die Siere wurde

nach außen hervorgezogen und nach digitaler Compression ihrer Gefäße am

convexen Teile incidirt. Es entleerten sich dabei ca. zwei EBlöffel voll

übelriechenden Eiters. Der korallenförmige Stein nahm nicht nur die Nieren

kelche , sondern das etwas erweiterte Nierenbecken und den Anfangsteil

des Ureters ein . Der Stein war sehr weich , so daß er nur stückweise ent

fernt werden konnte. Das Nierengewebe war etwas atrophisch , die Schleim

haut des Nierenbeckers stellenweise degenerirt, die Niere und das Nieren

becken verbreiteten einen starken Geruch. Beide Enden des Nierenschnittes

wurden mit Catgutnähten vernäht, die Ränder des übrigen Teiles der Wunde

an die Ränder der Hautwunde genäht, der obere Teil desäußeren Schnittesmit

Seide vernäht. Eine Blutung aus der Niere fand nicht statt. Die Sondirung des

linken Ureters gelang ohne besondere Schwierigkeiten . In die Niere wurde

ein mit Jodoform gaze umhülltes Gummiröhrchen eingeführt, desgleichen

in den nicht vernähten Teil der äußeren Wunde. Verband . Der Stein

(Phosphat) war sehr groß , aber verhältnismäßig leicht (15g). Bald nach

der Operation erbrach der Pat. einige Male dunkle , blutige Massen . Eis ,

Kampfer, Aether subcutan. Abends Puls bedeutend besser. Allgemein

zustand befriedigend , Temperatur 38,99, Puls 90 .

18. Juni. Morgens Temperatur 36 ,3°, Puls 80. Starkes , andauerndes

Erbrechen von frischem Blut in sehr großen Quantitäten. Der Puls ver

schlimmert sich rasch und wird schließlich unfühlbar. Trotz aller An

strengungen (Eis, Kochsalzlösung , Aether subcutan etc.) starb der Pat. um

10 Uhr Morgens. In die Section willigten die Angehörigen nicht ein .

Ich habe im vorstehenden Falle die Niere nicht dicht vernäht, sondern

die Ränder der Nierenwunde an die Ränder der Hautdeckenwunde an

genäht , um zur Höhle des Organs freien Zutritt zu haben und auf diese



- 210 -

Weise unmittelbar auf die pathologisch veränderte Schleimhaut des Nieren

beckens und auf das Nierengewebe einwirken zu können . Dieses Verfahren

wurde von Israel im Jahre 1896 gleichfalls behufs unmittelbarer Behandlung

der Nierenbeckenschleimhaut angewendet. Israel hatte vollständigen Erfolg :

sein Patient genas. Vielleicht hätte ich auch in meinem Falle ein gunstiges

Resultat erlebt, wenn nicht die Complication von Seiten des Magens, d . h .

die tötliche Blutung infolge Carcinom eingetreten wäre.

Nun wende ich mich zu meinen Fällen von Operation an den Nieren ,

wo Lithiasis nicht vorhanden war.

5. Fall. D . A ., 24 Jahre alt, wurde am 3 . Mai 18963 in das Kranken

haus aufgenommen . Vor einem Jahre Gonorrhoe und eitrige Cystitis . Harn

trübe, übelriechend. In der letzten Zeit heftige Schmerzen und Tenesmen

bei der Harnentleerung, bedeutende Schmerzen in der linken Lumbalgegend .

in der letzten Zeit Geschwulst ebendaselbst.

Status praesens: Der Pat. ist äußerst abgemagert, anämisch , klagt über

permanentes Drängen . Harn quantitativ verringert (900); derselbe geht

häufig und nur tropfenweise ab , riecht abscheulich , reagirt alkalisch . Die

mikroskopische Untersuchung ergiebt Eiterzelleu in bedeutender Anzahl,

jedoch weder Krystalle noch Gonokokken . Prostata vergrößert und bei

Berührung schmerzhaft. Selbst mittels Metallsonden kann man constatiren ,

daß die Harnblasenschleimhaut bedeutend hypertrophirt ist. Linke Lumbal

gegend stülpt sich deutlich vor.

Grenzen der Geschwulst: unterer Raud der linken Rippe , oberer Rand

des linken Os ilei, Fortsetzung der linken Mammillarlinie, Wirbelsäule . Die

Geschwulst ist schmerzhaft beiBerührung ,unbeweglich ,elastisch. Percussion :

Oberhalb der Geschwulst dumpfer Schall mit Ausnahme des inneren vor

deren Randes, wo der Schall in bedeutender Ausdehnung dem Darmton

gleicht.

Die Diagnose lautete auf linke Pyovephrose .

Da der Zustand der Harnblase trotz Anwendung aller möglichen Mittel

und Manipulationen nicht besser wurde , wurde am 20 . Mai die Sectio alta

gemacht , um die alterirte Schleimhaut unmittelbar behandeln zu können

und dem Harn einen dauernden Abfluß zu verschaffen . Bald besserte sich

der Katarrh der Harnblase : der Harn wurde immer reiner und reiner , die

Reaction sauer, die Temperatur, welche früher bis 39,3° stieg, näherte sich

immer mehr und mehr der Norm , so daß sie des Morgens normal und

des Abends bis 38,6° gesteigert war ; häufig traten aber abendliche Schüttel

fröste auf.

12. Juli : Nephrotomie (Pyelostomia ). Lumbalschnitt nach Simon. In

der Wunde erschien eine elastische glatte Geschwulst. Spaltung derselben ,

wobei sich eine ungeheure Quantität grünen stinkenden Eiters entleert. Die

Geschwulst erweist sich als das außerordentlich erweiterte und mit Eiter

gefüllte Nierenbecken . Oberhalb des letzteren befand sich eine dünne Schicht

Nierengewebes. Trotz aller Versuche gelang die Sondirung des Ureters nicht.

Die Wundränder des Nierenbeckens wurden an die Ränder der äußeren
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Wunde angenäht und in das Nierenbecken ein Drainrohr eingeführt. Im

Eiter wurden nach vielem Suchen Gonokokken gefunden . Abends Tem

peratur 37,8°, Puls 80 Der Harn , der sich in großer Quantität entleert,

enthält reichlich Blut, viel Eiter.

14 . Juli bis 3. October. Die Harnquantität ist normal (bis 1700 ), Tem

peratur fast normal. Am 10 . Tage nach der Operation wurden die Nähte,

am 20. Tage die Drainage entfernt. Die Secretion verringert sich von Tag

zu Tag und wird reiner Die nach dem Nierenbecken führende Oeffnung

wird enger und erscheint am 30. Tage nach der Operation punktförmig .

Der Allgemeinzustand nimmt rapid zu .

2 . November. Fistel geschlossen .

13. November. Entlassung.

6 . Fall. W . K ., 24 Jahre alte Bürgerin aus Samara , wurde am

21. April 1901 in das Krankenhaus aufgenommen. Die Pat. giebt an, seit De

cember 1897 krank zu sein , namentlich seit dieser Zeit beim Gehen Schmerzen

in der linken Lumbalgegend zu verspüren . Seit drei Monaten ist die Pat.

bettlägerig . Die Schmerzen traten zuerst im linken Hypochondrium , dann

tiefer in der Beckengegend und im linken Oberschenkel auf. Die ganze Zeit

bestanden Fieber, tägliche Schüttelfröste , Nach : schweiße. Darmfunction

regelmäßig , Harnentleerung schmerzlos, Harn rein . Letzte Menses am

2 . April. Die Pat. ist seit zwei Jahren verheiratet. Im April 1897 Abort

im zweiten Schwangerschaftsmonat, im December 1897 wiederum Abort im

fünften Schwangerschaftsmonat , angeblich durch Sturz verursacht. In den

letzten zwei Monaten Uebelkeit und Erbrechen ; allgemeines Unwohlsein seit

dem letzten Abortus. Weißfuß. Der Mann litt vor der Verheiratung an

Gonorrhoe, wurde aber behandelt und soll „ fast vollkommen“ geheilt worden

sein . Nurdes Morgenstreten einige Tropfen ,, Schleim “ ausder Harnröhre hervor.

Status praesens : Sehr schlechter Ernährungszustand, Anämie . Im linken

Hypochondrium und in der linken Lumbalgegend befindet sich eine glatte ,

elastische, bei Druck schmerzlose, unbewegliche Geschwulst mit undeutlichen

palpatorischen Grenzen . Vor derselben liegt anscheinend der Darm (tym

panitischer Schall). Ungefähre Grenzen der Geschwulst : oben 8 . Rippe.

rechts drei Querfingerbreiten vor dem Nabel endend , unten sich bis zum

Poupart’schen Bande ausdehnend. Von dem mittleren Teil der Geschwulst

verläuft in der Richtung zur Harnblase ein wurstförmiger, fingerdicker Strang

(Ureter ?). Harnquantität 1000 g , Harn gelb , fast durchsichtig (kaum wahr

nehmbare Trübung ), sauer; der Niederschlag bestehthauptsächlich ausSchleim .

Es finden sich zahlreiche Eiterkörperchen , rote Blutkörperchen in geringer

Anzahl, Harnblasenepithel, Eiweißspuren . Katarrh der linken Lungenspitze.

Untersuchung auf Koch ' sche Bacillen ergiebt ein negatives Resultat . Tem

peratur 38,5 ", Puls 90 .

Die Diagnose lautete auf linke Pyonephrose und linken perinephritischen

Absceß .

22. – 25 . April. Temperatur bewegt sich zwischen 37,50 und 39 ,4°,

Schüttelfröste , Schweiße, Schmerzen in der linken Lumbalgegend.
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Die unmittelbar vor der Operation vorgenommene Probepunction fördert

dichten , grünlichen, stinkenden Eiter zu Tage. Operation : Lumbalincision

nach Simon : Eröffnung eines kleinen perirenalen Abscesses. Hierauf Spaltung

des Nierenbeckens, aus dem sich eine ungeheure Quantität stinkenden Eiters

ergießt. Ausspülung der Absceßhöhle mit Borsalicyllösung. Nierenbecken

bedeutend erweitert, Nierensubstanz äußerst schlaff, atrophisch ; Ureter be

deutend erweitert; es gelingt, denselben leicht zu sondiren und bis an die

Harnblase zu kommen , wo die Sonde auf ein Hindernis stößt. Nach Ab

spülung des Operationsgebietes wurden die Ränder der Nierenbeckenwunde

an die Ränder der oberen Hälfte der Hautdeckenincision genäht (Pyo

nostomia ), hierauf durch den unteren Teil der äußeren Wunde die Höhle des

perirenalen Abscesses mit Jodoformgaze tamponirt und in das Nierenbecken

ein Gummidrainrohr eingeführt .

26 .April. Temperatur Morgens 36 ,4°, Puls 70, Abends Temperatur 37,5 ",

Puls 70. In der Nacht schlief die Pat. nicht, Erbrechen. Der Katheter

fördert 900 g blutigen Harns zu Tage . Ordo : Diuretin 1 ,0 zweimal täglich .

Schmerzen in der Seite.

27 . April. Temperatur Morgens 37°, Puls 66, Abends Temperatur 36 ,6 ",

Puls 70. Die Pat. hat besser geschlafen. Schmerzen in der linken unteren

Extremität. Ausspülung der Niere und der Abscelhöhle mit Borsalicyllösung :

Harn rötlich -gelb , sauer, enthält Schleim und Eiweißspuren , trübe. Der

Niederschlag besteht aus Schleim . Es finden sich auch rote Blutkörperchen

und Eiterzellen in bedeutender Anzahl, Harnblasenepithel, cylindrische und

kernige Cylinder . Harnquantität 1000. Diuretin .

28 . April bis 13 . Mai. Temperatur normal. jedoch in den letzten Tagen

Abends 38°. Es stellen sich Husten , Schmerzen unter dem unteren Winkel

des rechten Schulterblatts , besonders bei tiefer Inspiration , Heiserkeit und

starke Diarrhoe ein ; außerdem beginnt der Eiter, der bis dahin mit jedem

Tage geringer wurde, sich wieder in großer Quantität zu zeigen , desgleichen

kehren die bereits verschwundenen Schüttelfröste zurück , ebenso die Schweiße .

14.-- 18 . Mai. Temperatur 37,4 - 39,2 . Deutliche Rasselgeräusche nicht

nur unter dem unteren Winkel der rechten Scapula , sondern auch oben

vorn . Die Pat. wirft viel aus, das Sputum ist gelblich und enthält Aederchen

frischen Bluts. Trotz strengster Diät und aller möglichen Mittel nimmt

die Diarrhoe zu. Aus der Wunde entleeren sich reichliche Quantitäten

geruchlosen Eiters.

19. Mai bis 26 . Juli. Temperatur bewegt sich zwischen 36 ,5 und 39" .

Die Kranke magert sichtbar ab. Diarrhoe unverändert (amyloide Degene

ration des Darmes ?). Der Husten steigert sich , im Sputum Koch 'sche

Bacillen . Schließlich verringert sich der Husten , der Appetit wird besser ,

flüssige Stühle nur 1 - 2mal täglich ; aus der Fistel entleeren sich noch nach

wie vor reichliche Mengen flüssigen Eiters . Am 26. Juli wird die Pat. auf

Wunsch entlassen .

lch beobachtete die Pat. noch zwei Monate . Es entwickelte sich bei

ihr eine typische Lungenschwindsucht mit Hämoptoe und Schweißen . Tempe
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ratur Morgens normal, Abends gesteigert (37,50 -- 39,5 "). Aus der Lumbal

wunde reichliche, eitrige Secretion . Die Pat, reiste dann mit ihrem Manne

nach Samara ab und ließ von sich nichts mehr hören. Hätte man den un

günstigen Verlauf des postoperatorischen Stadiums voraussehen können, so
hätte man natürlich von vornherein die Nephrectomie machen müssen ; ich

dachte auch an die secundäre Entfernung des pyonephrotischen Sackes, ließ

aber diesen Gedanken fallen , weil bei der Patientin die rechte Lunge er

krankte, im Harn Eiweiß und Cylinder auftraten und der Allgemeinzustand

kein besonders günstiger war.

7. Fall. A . R ., 27 jährige Kaufmannstochter , wurde in das Krankenhaus

am 30 . März 1898 aufgenommen. Bis zur Verheiratung war die Pat. voll

kommen gesund, wurde aber vom Manne mit Gonorrhoe inficirt und leidet

seitdem an grünlichem Ausfluß aus der Vagina und an Schmerzen im Gebiete

der beiden Ovarien . Zweimal Abortus. Vor einem halben Jahre zog sich

die Pat. eine starke Erkältung und eine Contusion zu. Es traten hierauf

Schmerzen in der rechten Lumbalgegend auf, dann zeigte sich in derselben

Gegend eine Geschwulst. Schüttelfröste , Schweiße, Schmerzen nicht nur

im Gebiete der rechten Niere, sondern auch im Abdomen , rechten Ober

schenkel und in der rechten Brusthälfte . Die Pat. ist seit fünf Wochen

bettlägerig .

Status praesens: Pat. ist sehr mager, äußerst anämisch und klagt über

Schmerzen in den oben bezeichneten Gegenden . Die Geschwulst in der

rechten Lumbalgegend tritt deutlich hervor und ist zwischen Wirbelsäule

und der Linea alba einerseits , zwischen dem rechten Hypochondrium und

dem Becken andererseits localisirt. DieGeschwulst istbeweglich, schmerzhaft,

elastisch und an der inneren Hälfte vorn vom Darm überdeckt. Harn trübe,

sauer, geruchlos, Harnquantität 1000. Der Harn enthält Eiterkörperchen ,

Harnblasenepithel, Eiweißspuren .

Diagnose: Pyonephrosis dextra.

Operation am 5 . April: Nephrotomia (Pyelostomia mittels Simon 'scher

Incision ). Es entleert sich viel Eiter. Postoperatorisches Stadium bietet

nichts Abnormes. Am 30 . April wird die Pat. mit geschlossener Wunde

entlassen .

8 . Fall. I. A ., 37 jähriger Bauer, wurde am 9 . Mai 1898 in das Kranken

haus aufgenommen . Bei Gelegenheit einer Harnretention wurde dem auf dem

Lande wohnenden Patienten ein unsauberer Katheter in die Harnblase ein

geführt. Es entwickelte sich hierauf eine eitrige Cystitis , dann eine be

deutende, ziemlich große , schmerzhafte Geschwulst in der linken Lumbal

gegend. Grenzen der Geschwulst: an der linken Mammillarlinie der untere

Rand der 6 . Rippe, an der vorderen Axillarlinie der untere Rand der

7. Rippe. an der mittleren Axillarlinie der untere Rand der 8. Rippe.

Die Dämpfung reicht bis zur Crista ossis ilei, vorn und hinten fast

bis zum Nabel ; die Dämpfung geht also in Form einer leicht gebogenen ,

dem Nabel zu convexen Linie. Häufiger Harndrang. Der Harn zeigt Nieder

schlag und Blutbeimischung , reagirt alkalisch , enthält ungeheure Mengen
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v on Eiterzellen, rote Blutkörperchen in geringer Anzahl,Mengen von Blasen

epithel und pyogenen Mikroorganismen , desgleichen Eiweißspuren , aber

keine Krystalle. Temperatur 37,7°, Puls 70.

Diagnose : Pyonephrosis sinistra .

Operation am 14 . Mai. Incision pach Simon . Zunächst fand man einen

großen perirenalen Absceß . Hieraufwurde der pyonephrotische Sack eröffnet

(Pyelostomia ); Drainage des Nierenbeckens, desgleichen der Absceßhöhle.

Im postoperatorischen Verlauf complicirende acute Enteritis , die glücklicher

weise bald nachläßt. Temperatur bis auf drei Tage , während der die Pat.

an Diarrhoe erkrankt war , normal. Die Wunde heilte glatt. Am 18. Mai

wird die Pat. entlassen .

9. Fall. L . P ., 30 Jahre alt, wurde am 23. Juni 1898 im zweiten Jahre

der Erkrankung in das Krankenhaus aufgenommen . Früher will die Pat.

nie ernst krank gewesen sein . Die Menses waren stets regelmäßig . Die

Pat. ist 11 Jahre verheiratet, hat viermal geboren , zum letzten Mal vor zwei

Jahren. Im März 1897 begann die Pat. abendliche Temperatursteigerungen,

allgemeine Schwäche und Schmerzen im rechten Hypochondrium zu spüren .

Im Mai 1897 wandte sich die Pat. an einen Arzt, der Tuberculose der rechten

Lunge vermutete und sie in dasGouvernementSamara zur Kumiskur schickte .

Im Juni 1897 stellten sich Husten und Stiche in der rechten Brusthälfte ein ;

im Winter exacerbirten diese Schmerzen mehrmals. Gleichzeitig mit diesen

Schmerzen stellten sich auch Schmerzen in der rechten Lumbalgegend ein ,

die sich periodisch verschlimmerten und eine derartige Iutensität erreichten ,

daß zu Morphium gegriffen werden mußte . Vor einem Monat (im Mai 1898)

begann die Pat. auf Anraten eines Arztes eine neuerliche Kumiskur Vor

zwei Wochen bemerkte sie in der rechten Lumbalgegend eine Geschwulst .

Harnentleerung normal. Chronische Obstipation . Am 7 . Juni stellten sich

acht Tage vor der Zeit Menses ein , die bis auf heutigen Tag anhalten , ohne

jedoch besonders profus zu sein .

Status praesens: Pat. ist abgemagert, blutarm ; sie stöhnt fortwährend,

bei der leisesten Bewegung steigern sich die Schmerzen in der rechten Seite

In der rechten Lumbalgegend befindet sich eine schmerzhafte , elastische

zweifaustgroße Geschwulst, die unterhalb des Rippenbogens 2 ' 2 Querfinger

breiten vor der Wirbelsäule localisirt ist und nach unten zu bis an das Os

ileum reicht. Die Dämpfung reicht nach oben zu bis zum unteren Rande.

der 7 . Rippe an der vorderen Axillarlinie, bis zur 9. Rippe an der mittleren

Axillarlinie und bis zur 11 . Rippe an der Scapularlinie. Harn trübe , mit

Niederschlag , sauer, geruchlos, enthält spärliche rote Blutkörperchen und

Eiterzellen , Blasevepithel in geringer Quantität, Harnmenge 1000 , Tempe

ratur 38 ", Puls 80 . Von Seiten der Lunge nichts Abnormes.

Diagnose: Pyonephritis dextra .

24. – 27. Juni. Temperatur 36 ,70 — 38 ,3° Erscheinungen wie zuvor.

27. Juni. Operation : Extraperitoneale Lumbalincision nach Simon ;

Eröffnung eines perirenalen Abscesses, aus dem sich viel schwach riechender

Eiter entleert ; Spaltung des Nierenbeckens, das kindsfaustgroß ist. Aus
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demselben entleert sich Eiter mit deutlichem Harngeruch Ausspülung beider

Höhlen mit Borsalicyllösung. Die Sondirung des Ureters gelingt leicht. Die

Niere , welche das erweiterte Nierenbecken gleichsam mit einer Mütze über

deckt, ist bedeutend atrophisch . Gummidrainrohre in beide Höhlen . Oberer

und unterer Teil der äußeren Wunde werden vernäht.

Abends Harn blutig und sehr trübe. Temperatur 37,6°, Puls 88. Diuretin .

28. Juni. Morgens Temperatur 37,6 ". Die Pat. hat ein wenig ge

schlafen , klagt über Schmerzen in der Wunde. Harn nicht rein , Uebelkeit,

Erbrechen , Verband mit Eiter durchtränkt. Während der Ausspülung des

pyonephrotischen Sackes gehen durch das Drainrohr drei zerrissene Hüllen

von Echinokokkenblasen ab. Bei der Untersuchung stellte sich nun heraus

daß sich am medianen Teile des pyonephrotischen Sackes eine Oeffnung

befindet, welche den zweiten Finger leicht durchläßt und in die Höhle einer

Echinokokkencyste führt, welche sich auf der unteren Oberfläche der Leber

befindet; nach Entfernung des Fingers entleeren sich zahlreiche Mengen

kleiner Blasen , sowie flüssiger, geruchloser Eiter. Einführung eines langen ,

dicken Drainrohres durch den pyonephrotischen Sack in die Höhle der

Cyste. Abends Temperatur 38 ,2º. Diuretin .

29. Juni bis 25 . Juli. Innerhalb 14 Tagen gehen von Zeit zu Zeit

Blasen ab . Das Secret enthält bis zum 14. Juli Beimischung von Galle .

Temperatur bewegt sich zwischen 36 ,6 — 38.4 ". Allgemeinzustand befriedigend.

Harn leicht getrübt.

26 . Juli. Morgens Temperatur 37,3°, leichter Husten, grünliches Sputum

mit unbedeutender Beimischung frischen Blutes. Koch ’ sche Bacillen wurden

nicht gefunden . In der Nacht schlief die Pat. schlecht. Dreimal füssiger,

schmerzhafter Stuhl. Schüttelfrost. Abends Temperatur 38 ,6º.

27 . Juli bis 23. August. Acute Enteritis bis 11. August. Temperatur

bis 10 . August Abends etwas gesteigert, dann ununterbrochen normal. Das

Secret aus der Wunde verringert sich immer mehr und mehr und wird

zugleich reiner Schließlich besteht nur noch eine punktförmige Fistel, aus

der sich täglich einige Tropfen fast durchsichtiger Flüssigkeit entleeren .

Allgemeinzustand vorzüglich. Die Pat. wird am 23 . August auf Wunsch

entlassen .

Zwei Monate nach der Entlassung berichtete die Pat , daß die Fistel

sich bald vollständig geschlossen hatte und daß ihr Allgemeir zustand ein

vorzüglicher sei.

Im vorstehenden Falle haben wir es mit einem pyonephrotischen

Sacke zu thun , nach dessen Entleerung die Wunde wahrscheinlich

an der dünnen Stelle , der die Echinokokkencyste der Leber anlag

bezw . angewachsen war , einriß . Es entstand also hier eine Communi

cation zwischen beiden Höhlen und Entleerung des Cysteninhaltes in

den pyonephrotischen Sack . Nach der Pyelotomie habe ich den pyo

nephrotischen Sack sorgfältig untersucht und dabei constatirt , daß

seine Wandungen intact sind. Wahrscheinlich hat das Uebergewicht
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des Druckes von Seiten der Cyste nach Entleerung der Pyonephrose

und die Verdünnung eines Teiles seiner Wand zur Ruptur und zur

Entstehung einer Communication zwischen beiden Höhlen geführt. Nun

sind aber an der Rupturstelle die Wandungen beider Säcke und das

zwischen denselben befindliche Peritoneum wahrscheinlich miteinander

verwachsen .

10 . Fall. A . S ., 47jähriger Bürger, wurde am 4 . August 1898 in das

Krankenhaus aufgenommen. Er lag einen Monat, bis zum 6 . September, in

der therapeutischen Abteilung, wo die Diagnose auf Neuralgie des Plexus

sacrolumbalis gestellt wurde. Der Pat. ist von kräftigem Körperbau, mäßig

genährt, blaß. Er klagt über Schmerzen an der Abgangsstelle des rechten

Nervus ischiadicus, welche sich über die ganze untere Extremität ausbreiten .

Der Pat. ist seit vier Monaten krank. Zunächst bestanden periodisch auf

tretende Schmerzen in der rechten Lumbalgegend. Diese Schmerzen wurden

dann dauernd, breiteten sich bis zum Kreuz aus und von dort in der oben

angegebenen Richtung weiter nach unten . Bei Bewegungen steigern sich

die Schmerzen . Abendliche Schüttelfröste , Schweiße. Harn manchmal trübe

manchmal rein , nimmt allmählich an Quantität ah . Pat ist seit zweiWochen

bettlägerig , Obstipation , Aufstoßen . Sämtliche zur Behandlung des an

geblichen Nervenleidens angewendeten Mittel gaben keine günstigen Resultate ,

im Gegenteilder Zustand des Pat. verschlimmerte sich sichtlich . Infolgedessen

wurde der Pat. am 6 . September der chirurgischen Abteilung überwiesen.

Status praesens: Pat. ist äußerst anämisch und schwach. Tempe

ratur 38,6°, Puls 90 . Sitzen kann der Pat. nicht. In der rechten Lumbal

gegend, in der ganzen rechten Hälfte des Abdomens, im Kreuz und in der

rechten unteren Extremität permanente hochgradige Schmerzen . Die Palpation

ergiebt in der rechten Lumbalgegend eine ziemlich große elastische Resistenz .

Bei der Palpation steigern sich die Schmerzen noch mehr. Die Percussion

ergiebt Dämpfung, rechts an der Scapularlinie von der 8 . Rippe ab , an der

hinteren Axillarlinie von der 7 . Rippe, an der mittleren und vorderen Axillar

lipie gleichfalls von der 7 . Rippe, an der rechten Mammillarlinie von der

5 . Rippe ab . Zwischen dem Rippenrande und dem Os ileum geht die

Dämpfung in der Richtung nach unten der vorderen Axillarlinie entlang von

der 7. Rippe bis dicht an das Os ileum . Die rechte Lumbalgegend - tülpt

sich fast von der Wirbelsäule bis zur Fortsetzung der Axillarlinie und vom

unteren Rande der 6. Rippe bis zur Crista ilei etwas hervor. Die in einer

Entfernung von zwei Querfingerbreiten von der Wirbelsäule nach rechts

gemachte Punction fördert grünen dichten Eiter zu Tage . Harn trübe, ent

hält 1'/2 pCt. Eiweiß , zahlreiche Eiterkörperchen , Harnblasenepithel in ge

ringer Quantität, Harumenge 900.

Diagnose : Pyonephrosis dextra.

Vor der Operation Infus. fol. digital. 0 ,6 : 120 ,0 und Infusion von zwei

Liter warmer physiologischer Kochsalzlösung in den Mastdarm behufs Steige

rung des Blutdrucks.
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Operation am 9 . September . Lumbalincision nach Simon , Eröffnung

eines ziemlich großen perirenalen Abscesses, der tief in das Becken hinein

reicht und aus dem sich reichliche Quantitäten stinkenden dichten Eiters

entleeren . Hierauf Eröffnung des bedeutend erweiterten (faustgroßen ) Nieren

beckens, aus dem sich gleichfalls stinkender Eiter entleert. Niere bis un

gefähr auf zwei Drittel ihres normalen Umfanges atrophirt. Sondirung des

Ureters möglich. Einführung von mit Jodoformgaze überzogenen Gummi

drainröhren in beide Höhlen .

Gegen Abend warmes Luftbad . Temperatur 37,3º.

10 . -- 25. September. Temperatur fast ununterbrochen normal. Die Harn

secretion verringert sich jedoch immer mehr und mehr trotz Anwendung

warmer Luftbäder , Diuretins etc. Am 23. September beträgt die Harn

quantität nur 130. Aus der Wunde fast gar keine Secretion. Am 26 . Sep

tember Morgens Temperatur 38 ,5º. Urämische Symptome: Schläfrigkeit,

Abends leichtes Delirium , Temperatur 38º.

27. September. Morgens Temperatur 37,2° , Abends 38 ,1º. Sonstige

Erscheinungen unverändert.

28. September. Temperatur 370. Symptome von Geistesstörung, deut

liche Urämie . Harnmenge 280,0 .

29. September bis 7 . October. Temperatur dauernd normal; Harumenge

sehr gering. Der Pat. ist vollkommen irrsinnig uod verweigert jede Be

handlung

Am 6 . October bewußtloser Zustand . Ein maniakalischer Anfall. Harn

secretion nicht vorhanden . Am 7. October starb der Pat. in bewußtlosem

Zustand.

Wir haben hier einen Fall von mit Geistesstörung complicirter

Urämie. Die Ursache dieser Urämie ist wahrscheinlich reflectorische

Anurie der nicht operirten Niere. Bis zur Operation betrug die Harn

quantität bis 900,0 . Die linke Niere hat also noch ziemlich gut func

tionirt. Nach der Operation ist die Harnmenge plötzlich so gesunken ,

daß man einen Zusammenhang zwischen Urämie und Operation nicht

von der Hand weisen kann ; außerdem ist im Auge zu behalten , daß

der Harn noch vor der Operation 11/2 pCt. Eiweiß enthielt. Die ein

getretene reflectorische Anurie war so hartnäckig, daß die angewendeten

Mittel ohne Erfolg blieben .

In unserem Falle hat die Urämie schließlich zu vollständiger psychi

scher Störung geführt. Es ist sogar zu einem maniakalischen Anfall

gekommen. Eine derartige Complication ist ein verhältnismäßig seltenes

Vorkommnis, und aus diesem Grunde glaube ich diese Frage mit einigen

Worten berühren zu müssen . Bischoff ist der Ansicht, daß wir die

Urämie als unmittelbare Ursache der psychischen Störung betrachten

müssen. Bei seinen Untersuchungen ist dieser Autor zu folgenden

Schlußfolgerungen gelangt: Die urämische Intoxication stellt größten
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teils die Ursache der psychischen Störung dar. Nur in seltenen Fällen

hängt die Psychose von urämischen convulsivischen Anfällen ab. Die

urämische Psychose verläuft fast stets unter Erscheinungen einer acuten

Geistesstörung und unterscheidet sich von anderen Formen dieser Er

krankung häufig durch Störung des centralen und peripheren Nerven

systems. Diese Störungen sind manchmal den Erscheinungen ähnlich,

die wir bei progressiver Paralyse beobachten. Da in manchen Fällen

von urämischer Psychose eine auffallende allgemeine Beeinträchtigung

der Function eintritt, welche den Eindruck von Herabsetzung der In

telligenz und Gedächtnisdefect macht, so ist es bisweilen sehr schwer,

diese Fälle von progressiver Paralyse zu unterscheiden. Die psycho

pathische erbliche Belastung spielt gleichfalls eine Rolle ; zu den Symp

tomen der acuten urämischen Geistesstörung können sich catatonische

Erscheinungen hinzugesellen.

11. Fall. A . T . , 33jährige Bäuerin , wurde am 3. November 1898 in

das Krankenhaus aufgenommen . Die Krankheit soll sich vor drei Wochen

eingestellt haben , und zwar traten in der Lendengegend rechts eine Ge

schwulst und Schmerzen in der rechten Seite auf. Die Pat. ist 16 Jahre

verheiratet, hat sechs Kinder. Letzter Partus vor fünf Jahren , vor drei

Jahren hatte die Pat. Schmerzen im Unterleib und Fieber, hierauf eine heftige

Gebärmutterblutung. Da sich diese Blutung häufig wiederholte , wurde die

Pat. einer gynäkologischen Operation (Amputatio portionis vaginalis ) im

August 1898 unterzogen. Am 10 . September stellten sich Schmerzen in der

rechten Lendengegend und in der Leistenbeuge sowie fieberhafter Zustand

ein . Nach dem Aufhören dieser Schmerzen wurde die Pat. am 17. Sep

tember aus der gynäkologischen Abteilung entlassen. Zu Hause stellten

sich aber die Schmerzen wieder ein , dazu noch in einer viel heftigeren Form

als zuvor und erstreckten sich nach unten über das Kreuz und die rechte

untere Extremität.

Status praesens : In der rechten Lendengegend befindet sich eine faust

große, elastische, unbewegliche Geschwulst, die von geröteter Haut bedeckt

ist und den Raum zwischen der Wirbelsäule , der Fortsetzung der vorderen

Axillarlinie , zwischen dem rechten Rippenrand und zwischen der Crista ossis

ilei einnimmt. Harn zeigt schleimigen Niederschlag, reagirt sauer , enthält

spärliche Eiterzellen , desgleichen eine unbedeutende Anzahl roter Blut

körperchen . Temperatur 390, Harnquantität 1000.

15. October Operation. Lumbalschnitt nach Simon. Eröffnung eines

perirenalen Abscesses; Eröffnung des erweiterten und mit Eiter gefüllten

Nierenbeckens (Pyelotomia ). Die Sondirung des Ureters gelingt leicht. Aus

beiden Höhlen wurden reichliche Quantitäten Eiter entleert. Drainage beider

Höhlen. Temperatur 370.

6 . - 27 . November. Temperatur andauernd normal, Harn ziemlich trübe

mit Blutbeimischung, bald aber rein , quantitativ normal. Glatter Heilungs

verlauf. Am 27. November ist nur noch eine ganz minimale Fistel voſhanden ,
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aus der sich einige Tropfen durchsichtiger Flüssigkeit entleeren . Allgemein

zustand vorzüglich . Auf Wunsch Entlassung.

Am 10. Januar 1899 erschien die Pat. wieder mit vollständig vernarbter

Wunde und bekundete , daß sich die Fistel bereits 1 ' , Wochen nach der

Entlassung aus dem Krankenhause geschlossen hatte.

12. Fall. M . P ., 24jährige Bäuerin , wurde am 22. Juni 1899 in das

Krankenhaus aufgenommen . Pat. ist seit 1898 krank , im sechsten Jahre

verheiratet, hat drei Kinder. Letzter Abortus am 3 . Juni. Gegenwärtig be

steht noch Wochenfluß in geringer Quantität. Sie erkrankte im zweiten

Schwangerschaftsmonate ; zunächst bestand Fieber, dann kamen Schmerzen

im rechten Hypochondrium hinzu. Die Schmerzen waren permanent, nagend

und dehnten sich schließlich auch über das rechte Lumbalgebiet aus. Uebel

keit, Erbrechen, allgemeines Unwohlsein .

Status praesens: Rechte Hälfte des Abdomens ragt mehr als die linke

hervor. In der Lumbalgegend befindet sich eine elastische, unbewegliche,

bei Berührung schmerzhafte Geschwust , deren Grenzen bei der Palpation

undeutlich sind und die den Raum zwischen der Leber und der Crista ossis

ilei einnimmt. Oben ist die Geschwulst breiter, nach unten verjüngt sie sich .
Percussion : Die obere vordere Grenze geht in die normale Leberdämpfung

über, an der Innenseite oberhalb der Geschwulst liegt der Darm (Darmton ),

während die Dämpfung hier eine gebogene , mit der Convexität nach dem

Nabel gerichtete Linie darstellt, die an der Spina anterior superior abschließt.

Oben geht die Dämpfung an der L . axillaris anterior bis zur 8. , an der

L . axillaris media bis zur 9 ., an der L . axillaris posterior bis zur 10., an der

L . scapularis bis zur 12. Rippe. Harn trübe, mit reichlichem Niederschlag,

sauer, Eiweiß 1 pro Mille , im Niederschlag zahlreiche Eiterkörperchen .

Temperatur 38,5 ", Puls 90 . Harnquantität 1200 .

Diagnose : Pyonephrosis dextra.

23. - 25. Juni. Temperatur 37,70— 38,3 . Diarrhoe mehrmals täglich.

25. Juni Operation . Lumbalschnitt nach Simon . Incision des bedeutend

erweiterten Nierenbeckens, aus dem sich ca . ein Theeglas voll Eiter entleert.

Nierengewebe bedeutend atrophirt. Aus dem entleerten pyonephrotischen

Sacke erscheint in der Wunde der Hautdecke eine andere Geschwulst, welche

sich nach der Eröffnung als großer perirenaler Absceß erweist, der unterhalb

des Beckens liegt und bis an die Beckenhöhle reicht. Aus diesem Absceſ

wurde ca. 1500,0 Eiter entleert. Oberhalb dieses Abscesses befinden sich

noch zwei Eiterherde , die gleichfalls eröffnet werden . Einführung eines

Gummidrainrohrs in das Nierenbecken , Tamponirung der Absceßhöhlen mit

Jodoformgaze. Sondirungdes Ureters gelingtnicht. Abends Temperatur 37,8°,

Puls 80. Warmes Luftbad , Diuretin . Der Katheter fördert blutigen Harn

zu Tage.

25. Juni. Morgens Temperatur 37, 2, Harn enthält Blut und Eiter. In

der rechten Seite bestehen Schmerzen . Abends Temperatur 38 ,3º.

27. Juni. Morgens Temperatur 37 ,90, Husten und Lebelkeit. Harn

reiner, dessen Menge beträgt 1000 . Abends Temperatur 39º.



- 220 -

28. Juni bis 12. October. Temperatur bewegt sich in der ersten Zeit

zwischen 37,60 und 40,3°. In dieser Zeit entwickelt sich eine capillare Bron

chitis. Nach Ablauf dieser Erkrankung ist die Temperatur Morgens normal,

Abends etwas gesteigert, in der letzten Woche vollkommen normal. Iu den

ersten Tagen des Monats August bestand starke Diarrhoe, welche bis zur
Entlassung der Pat. aus dem Krankenhause fortbestand . Die Secretion aus

der Wunde nimmt allmählich ab . Auf dringlichen Wunsch des Mannes wird

die Pat. mit noch secernirender kleiner Fistel entlassen .

13. Fall. P . M . , 30 Jahre alt , wurde am 24. December 1898 in das

Krankenhaus aufgenommen . Zunächst lag er 17 Tage in der therapeutischen

Abteilung, wo ein Consilium aus sieben Aerzten – Nichtchirurgen – die

Diagnose auf rechte Wanderniere gestellt hatte. Vier Wochen vor der Auf

nahme in das Krankenhaus verspürte der Pat. beim Heben einer großen Last

Schmerzen in der rechten Seite des Abdomens unterhalb der Leber. Die

Schmerzen nahmen allmählich zu , schließlich erschien eine kindskopfgroße

Geschwulst etwas unterhalb des vorderen Randes des rechten Rippenbogens.

Diese Geschwulst ist activ und passiv beweglich und bei Berührung äußerst

schmerzhaft. Die Schmerzen sind überhaupt so heftig , daß der Pat. weder

zu sitzen noch zu gehen vermag. Es bestehthartnäckige Obstipation , Stottern

Status praesens: Der Pat. ist blutarm und abgemagert. An der Fort

setzung der L . mammillaris ist eine längliche , sehr bewegliche , glatte Ge

schwulst wahrzunehmen , die die Größe und Form einer normalen Niere zeigt

und so beweglich ist, daß man sie leicht unter die Leber bezw . bis zum

Nabel verschieben kann . Eine Verschiebung der Geschwulst findet auch

bei Lageveränderung statt. In der rechten Seite des Abdomens bestehen

unerträgliche Schmerzen . An der normalen Stelle gelingt es nicht, die Niere

zu palpiren . Temperatur 36,89, Harnquantität normal.

Diagnose : Rechte Wanderniere.

12. Januar 1899. Harnquantität sehr gering, Temperatur normal. Ope

ration . Rechtsseitige Lumbalincision nach Simon . Die Niere liegt nicht

an ihrer normalen Stelle , sondern ist nach unten und vorn in bedeutendem

Grade isolirt. Bei Druck auf die Geschwulst von Seiten des Abdomens ver

schwindet dieselbe , und die bewegliche Niere erscheint an ihrer normalen

Stelle , wo sie mittels dreier Catgutnähte in der Nähe des unteren Randes

der 12. Rippe an den vertebralen Teil der Wunde angenähtwird. Die Fäden

werden durch das Nierengewebe gezogen ; ein Teil der äußeren Wunde wird

vernäht, in den anderen ein Gazetampon eingeführt.

13. Januar. Temperatur 36 ,8 " , Harn trübe, enthält viel Blut; Harn

meuge 1000. Erbrechen . Die früher so quälenden Schmerzen sind ganz

verschwunden, von einer Geschwulst ist auch nichts mehr zu sehen. Zwei

maliger Stuhl. Temperatur Abends 370. Diuretin .

14. - 16 . Januar. Temperatur normal. Harn rein ; Schmerzen nicht vor

handen .

17. Januar bis 18. Februar. Der Kranke richtete sich einmal im Bette

ohne Hilfe auf und verspürte sofort einen außerordentlich heftigen Schmerz



- 221 -

an der alten Stelle , und gleichzeitig erschien wiederum eine Geschwulst in

der rechten Seite in der Nähe des unteren Leberrandes. Temperatur 36 ,3 " .

19. Januar. Von der Annahme ausgehend , daß die Niere infolge der

Bewegung des Kranken sich von der Fixationsstelle lobgerissen hatte , er

öffnete man die alte Wunde, und man fand , daß zwei Nähte am oberen Pol

der Niere das Nierengewebe durchschnitten haben und daß die Viere mit

ihrem oberen Teile nur wenig nach innen geneigt ist. Die Niere wurde

wieder fixirt. Die Geschwulst in der Nähe des Nabels verschwindet aber

nicht und ist so beweglich , daß man sie selbst nach der linken Seite dos

Abdomens zur Milz verschieben kann . Um sich zu überzeugen , ob die linke

Niere normal gelagert ist oder nicht , wurde links eine Probenephrotomie

gemacht. Es stellte sich dabei heraus, daß die linke Niere sich in normaler

Lage befindet , und daß man sie leicht palpiren kann . Die Wunde wurde

dicht vernäht, auf der rechten Seite in dieselbe ein Gazestreifen eingelegt.

20 . – 26 . Januar. Temperatur Morgens 37,7 ". Die Geschwulst im Ab

domen verschwindet nicht und verursacht unerträgliche Schmerzen , so daß

die Kranke selbst nach einer Laparotomie verlangt. Drei Tage kein Stuhl.

Abends Temperatur 38,3 ", Puls 90 .

27. Januar. Temperatur Morgens 37 ,2º. Operation . 8 cm lange In

cision in der Mittellinie vom Nabel in der Richtung nach oben . Die Ge

schwulst erwies sich als eine Invagination des Colon ascendens in das Colon

transversum . Die Geschwulst war mit peritonitischen Membranen bedeckt,

etwas kleiner als die Faust eines erwachsenen Menschen und von dunkel

roter Farbe. Sämtliche Schichten waren miteinander verwachsen . Schließlich

gelang doch die Revagination ohne besondere Verletzungen. Die Gewebe

erwiesen sich als vollkommen lebensfähig . Necrose war nirgends vorhanden .

Sorgfältige Desinfection des Darmes mit einer Sublimatlösung 1 : 1000. Sonder

naht des Peritoneums, ununterbrochene Naht der Hautdecken . Tempe

ratur 37,5°, Puls 80.

28. Januar. Morgens Temperatur 36 ,4 ". Leichter Schmerz in der Bauch

höhle, reichlicher Stuhl. Abends Temperatur 37,7 ", Puls 66.

29 . Januar bis 24. Februar. Temperatur dauernd normal. Täglicher

Stuhl, leichte Bronchitis , die nach einer Woche verschwindet Schmerzen

im Abdomen nicht vorhanden . Die Wunde in der rechten Lumbalgegend

verheilte per granulationem , in der linken Lumbalgegend sowie die Wunde

des Abdomens per primam . Die Pat, wird in blühendem Zustande entlassen .

Hier haben wir einen Fall, in dem trotz sorgfältiger Untersuchung

Invagination für Wanderniere gehalten wurde. Was aber den Umstand

betrifft , daß nach der Fixation der rechten dislocirten Niere die Ge

schwulst und Schmerzen im Abdomen verschwunden sind , so handelt

es sich natürlich nur um eine zufällige Congruenz. Nach einer un

vorsichtigen Bewegung zeigte sich die Geschwulst wieder in der Nähe

des Nabels , und gleichzeitig mit derselben kehrten die früheren un

erträglichen Schmerzen zurück. Es wurde eine zweite Besichtigung
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der rechten Niere vorgenommen und deren oberer Pol, der sich ein

wenig nach innen geneigt hatte , wieder unterhalb der 12. Rippe

fixirt.

Da Dislocationen bei Wanderniere bisweilen sehr hochgradig sind ,

ging ich mittels lumbaler Incision bis an die linke Niere heran , um

mich zu überzeugen , ob sie nicht nach dem Nabel zu dislocirt ist. Ich

fand aber die linke Niere an normaler Stelle . Trotz dieser an beiden

Nieren ausgeführten Eingriffe functionirten diese Organe normal, und

dadurch wird wieder der Beweis erbracht, daß die Niere bei Befolgung

der Regeln der Aseptik und Antiseptik gar nicht ein derartiges Noli

me tangere ist, wie man noch vor kurzem gedacht hat. Trotz der be

stehenden Invagination fand doch von Zeit zu Zeit eine Darmentleerung

statt. Die Messung des Teiles des Dickdarms, der an der Invagination

beteiligt war, ergab 17 cm . Die Patientin ist gegenwärtig so hergestellt ,

daß sie die schwersten Arbeiten zu verrichten vermag.

14 . Fall. P . E ., 24jährige Bäuerin , wurde am 3. Januar 1900 in das

Krankenhaus aufgenommen . Die Krankheit besteht seit 14 Tagen . Schmerzen

in der linken Lumbalgegend. Verheiratet acht Jahre , nie ernstlich krank

gewesen . Letzter Partus vor fünf Monaten.

Status praesens : Die Pat. ist anäinisch , kam kaum gehen . Linke

Lumbalgegend deutlich hervorragend . Hier befindet sich eine elastische,

schmerzhafte, unbeweglicheGeschwulst. Oberhalb der Geschwulst Dämpfung .

Harn rötlich , mit Niederschlag, geringer Anzahl roter Blutkörperchen , zahl

reichen Eiterkörperchen , körnigeu und epithelialen Cylindern , Eiweiß % . pCt.,

Temperatur Morgens 39,7 – 40º. Permanente Schmerzen in der linken

Lumbalgegend . Harnquantität 1000 .

4 - 8 . Januar. Temperatur 38 – 39, 8 " Heftige Schmerzen .

8 . Januar: Operation . Lumbalincision nach Simon. Eröffnung eines

perirenalen Abscesses, der bis zum Becken ging. Eröffnung des erweiterten

Nierenbeckens. Entleerung großer Quantitäten übelriechenden Eiters .

Gleichsam Drainage in das Nierenbecken . Jodoformgaze in die Absceßhöhle .

9 . Januar bis 5 . Februar. Zunächst Temperatur etwas gesteigert, bald

aber normal. Postoperatorisches Stadium wird durch eine acute Enteritis

complicirt. Harn qualitativ und quantitativ normal. Wunde heilt per granu

lationem ; die Kranke wird als vollständig gesund entlassen .

15. Fall. A . K ., 25 Jahre alt, wurde am 11. Mai 1900 in das Kranken

haus aufgenommen . Zuvor niemals krank gewesen , Menses normal, ver

heiratet seit fünf Jahren , 3 Kinder ; letzter Partus vor fünf Monaten .

Während der zweiten Schwangerschaft bestanden schneidende Schmerzen

in der Harnröhre bei der Harnentleerung . Am 6. April 1900 verspürte die

Pat. plötzlich einen heftigen Schmerz im rechten Hypochondrium , wobei

starker Schweiß ausbrach. Diese Schmerzen dauerten einen halben Tag

an. Vor ungefähr 14 Tagen wiederum Schmerzen im rechten Hypochondrium ,
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im Kreuz und in der rechten Extremität, die bis auf den heutigen Tag an

halten . Täglich Schüttelfrost um 2 Uhr. Nachts profuser Schweiß .

Status praesens: Pat. ist äußerst anämisch , schwach , bettlägerig und

äußerst abgemagert. In der rechten Seite des Abdomens , und zwar im

Gebiete des rechten Leberlappens , befindet sich eine wenig bewegliche,

bei der Palpation schmerzhafte , an den Rändern abgerundete , elastische,

kindskopfgroße Geschwulst. Gegen das Gebiet der rechten Niere geführte

Stöße übermitteln sich der Geschwulst und werden von derselben wahr

genommen . Bei der Inspiration verschiebt sich die Geschwulst nach unten

bei der Exspiration nach oben. Im Gebiete der rechten Niere ist die

Resistenz weit deutlicher als im Gebiete der linken Niere. Dortselbst be

steht ganz bedeutende Schmerzhaftigkeit. Die cbere Grenze der Leber ist

an der Mammillarlinie normal, an der Axillarlinie dumpfer Ton von der

7 . Rippe, in der Scapularlinie von der 8 . Rippe ; links reicht die Grenze bis

zur Linie , die sich zwei Querfingerbreiten rechts von der Mittellinie be

findet ; die untere Grenze ist die L . intraspinalis. Die Geschwulst erreicht

gleichsam das Gebiet der rechten Niere. Harn mit bedeutendem Nieder

schlag , enthält spärliche rote Blutkörperchen und Eiterzellen , 1 / 2 pCt.

Eiweiß . Temperatur 38,60, Puls 90 .

Die Diagnose lautete auf Echinococcus der Leber und rechte Pyo

nephrose (?)

12. Mai bis 15 . Mai. Temperatur bewegt sich zwischen 37,8 " und 40,2º.

Schütteifröste , Schweiße, Erbrechen , leichte Bronchitis. Harnmenge 600

bis 1000.

16 . Mai. Temperatur 38 ,3°, Puls 80. Operation. In der Mittellinie wird

eine Incision gemacht, die drei Querfingerbreiten unterhalb des Schwert

fortsatzes beginnt und bis drei Querfingerbreiten über den Nabel hinaus

fortgesetzt wird. In die Wunde stülpt sich die weiße, fibröse Kapsel einer

Geschwulst vor, die mit einer dünnen Schicht Lebergewebe bedeckt ist.

Mittels Thermocauter wird dieses Gewebe gespalten und die fibröse Kapsel

einer Echinokokkencyste nach vorheriger Annähung derselben an die

Wundränder der Bauchdecken eröffnet. Aus der Cyste entleeren sich große

Mengen füssigen Eiters mit Ueberresten von Echinokokkenblasen. Die

Cyste befindet sich auf der unteren Oberfläche des rechten Oberlappens

ferner erweist sich , daß eine Oeffnung besteht, welche in das erweiterte

rechte Njerenbecken führt (Pyonephrosis ). Diese Oeffnung läßt frei zwei

Finger durch. Um der eitrigen Flüssigkeit einen freien Abfluß zu geben ,

wurde eine rechtsseitige Lumbalincision nach Simon gemacht und das

Nierenbecken von dieser Seite eröffnet. Die Sondirung des Ureters gelang

mit Mühe, wobei an der Abgangsstelle des Ureters vom Nierenbecken eine

bedeutende Verengerung wahrgenommen wurde. Ausspülung der beiden

Höhlen mit Borsalicyllösung und Tamponade mit Jodoformgaze. Nach der

Operation ist die Pat. so schwach und der Puls so fadenförmig , daß man

subcutan warme physiologische Kochsalzlösung injiciren mußte. Hierauf

besserte sich der Zustand . Temperatur 38,1°, Puls 86.
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17. Mai bis 8. Juni. Temperatur zwischen 370 und 39º. Täglicher

Wechsel der Tampone. Die Secretion nimmt immer mehr und mehr ab .

Appetit gut Harn zuerst blutig und trübe, dann mit unbedeutender Trübung

und geruchlos.

9 . Juni bis 1. Juli. Temperatur normal, Allgemeinzustand vorzüglich.

Die Wunden verkleinern sich mit jedem Tage. Absonderung unbedeutend .

Schließlich heilt die Rückenwunde vollkommen , während am Abdomen noch

eine kleine, punktförmige Fistel zurückbleibt, aus der sich täglich einige

Tropfen fast durchsichtiger Flüssigkeit entleeren . Auf Wunsch Ent

lassung:

16 . Fall. I. S ., 55 Jahre alt, wurde am 14 . Mai 1900 in die thera

peutische Abteilung aufgenommen und nach acht Tagen der chirurgischen

Abteilung überwiesen . Krank seit vier Monaten , permanente Schmerzen im

Gebiet der rechten Niere, die sich bis zum Kreuz , ferner auf der hinteren

Oberfläche des Oberschenkels bis zum Knie ausdehnen. Die Schmerzen

sollen angeblich bei Wetterwechsel intensiver werden . Eine Geschwulst läßt

sich in der rechten Lumbalgegend nicht wahrnehmen , desgleichen keine

Resistenz. Bei der Palpation nehmen die Schmerzen im Gebiet der rechten

Niere zu . Harn in jeder Beziehung normal. Dem Pat. fällt das Gehen

schwer, er ist gut genährt, hat ziemlich guten Appetit. Temperatur normal,

im Abdomen nirgends eine Geschwulst zu tasten . Stuhl normal.

Diagnose : Neuralgie der rechten Niere.

Operation : Incision nach Simon . Freilegung und sorgfältige Palpation

der rechten Niere ; sie ist normal, gleichsam etwas verlängert und etwas

schmäler als die gewöhnliche Niere . Die Niere wird reponirt , die Wund

ränder der Nierenkapsel werden genäht, die Niere selbst mittels einer Naht

unterhalb der 12. Rippe befestigt, in den unteren , nicht vernähten Teil der

Hautdeckenwunde ein Jodoformgazestreifen eingeführt. Der Pat . genas ohne

jegliche Complicationen . Die Schmerzen verschwanden unmittelbar nach

der Operation und kamen nicht mehr wieder. Entlassung am 25. Mai.

Die ersten Autoren , welche den Vorschlag gemacht haben , bei

Neuralgie die Niere freizulegen und zu palpiren, waren, wenn ich mich

nicht irre, Franzosen . Ferner wird bei dieser Erkrankung die Nieren

incision in Vorschlag gebracht, wie dies z . B . Braatz ausgeführt hat.

In meinen Fällen gab die Freilegung und Palpation der Niere vorläufig

ein gutes Resultat. Der Patient befindet sich noch unter meiner Beob

achtung:

17. Fall. F . P ., 34jährige Bäuerin , wurde am 27. Mai 1900 aufgenommen .

Die Pat. erkrankte vor vier Wochen gegen Schluß der Menses unter Schüttel

frost, Hitze, Schweiß , Erbrechen, Schmerzen in der rechten Seite des Ab

domens. Dann trat in der rechten Lumbalgegend eine Geschwulst auf, die

sich allmählich vergrößerte. Letzte Geburt vor zehn Jahren . In den letzten

zwei Wochen sind die Schmerzen im rechten Lumbalgebiet so heftig , daß

Pat. auf der rechten Seite nicht zu liegen vermag .
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Status praesens : Die Pat. ist anämisch und äußerst abgemagert. Auf

der rechten Seite des Abdomens befindet sich eine Geschwulst , die vom

rechten Rippenrand bis zur Beckenhöhle verläuft ; diese Geschwulst reicht

mit ihrem inneren Rande bis zur Mittellivie und geht am Kreuz in das

Gebiet der rechten Niere über. Die Geschwulst ist elastisch , unbeweglich

und schmerzhaft. Oberhalb der Geschwulst Darmton , mit Ausnahme der

lateralen und hinteren Partie , d . h . zwischen der Fortsetzung der L .mammil

laris und L . scapularis dextra. Gegen das Gebiet der rechten Niere geführte

Stöße werden der aufdie Geschwulst von vorn aufgelegten Hand übermittelt.

Harn sauer, mit geringem Niederschlag und mäßiger Quantität Eiterzellen .

Morge:1s Temperatur 38 , 2 ", Puls 80, Abends Temperatur 38,70, Puls 80 .

Diagnose : Pyonephrosis dextra.

28. Mai bis 2 . Juni. Temperatur 370 — 38, 3º. Harnmenge 1000.

3. Juni Operation. Schnitt nach Simon. Eröttnung eines perirenalen

Abscesses , aus dem viel übelriechender Eiter entleert wird . Nierenbecken

bedeutend erweitert, Ureter desgleichen bis zum Umfang des Mittelfingers

eines erwachsenen Mannes erweitert. Eröffnung des Nierenbeckens. Aus

demseiben entleeren sich Massen übelriechenden Eiters . Ausspülung der

beiden Höhlen mit Borsalicyllösung. Sondirung des Ureters gelingt. Ober

halb des pyonephrotischen Sackes befindet sich noch ein kleiner Absceſ,

der geöffnet und ausgespült wurde. Nierengewebe fast auf die Hälfte seines

normalen Umfangs atrophisch und bedecktmützenartig das erweiterte Nieren

becken . Tamponade des Nierenbeckens und der Absceßhöhle mit Jodoform

gaze. Temperatur Abends 37,7°, Puls 70. Diuretiu .

4 . Juni bis 8 . Juli. Mit einer einzigen Ausnahme Temperatur andauernd

normal. Täglicher Tamponwechsel; keine Ausspülungen mehr, sondern

trockene Wundbehandlung. Die Secretion nimmt rasch und merklich ab.

28. Juni. Gaze wird nicht mehr eingelegt, nur ein dünnes Gummi

drainrohr.

7. Juli. Wunde vollkommen geheilt. Harn qualitativ und quantitativ

normal. Entlassung.
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Referate.

I. Allgemeines über die Physiologie und die

Krankheiten des Urogenital-Apparates.

Affectionen , bei denen ein grösserer Abschnitt des

Urogenital-Apparates beteiligt ist.

W . M . Rosanow : Ueber einen Fall von rudimentärer Ent

wicklung der Genitalorgane bei einem Individuum mit

dem Typus eines Castraten . (Wratschebnaja Gazetta 1904,

No. 5 .)

Der 30jährige Pat. stammtaus gesunder Familie. Tuberculose, Syphilis,

Alkoholismus, hereditäre Prädisposition bestehen nicht.' Der Pat. ist im

Ganzen 2 mal, jedoch nur kurze Zeit, krank gewesen . Im Alter von 10 Jahren

stürzte er im Zustande der Schläfrigkeit vom Schlafhängeboden, schlug mit

dem Kopf gegen den Fußboden an , blieb längere Zeit bewußtlos liegen und

war daraut 4 Tage lang krank . Im Alter von 20 Jahren verspürte er eines

Tages während der Feldarbeit eine so hochgradige Schwäche, daß er kaum

die Kraft hatte , sich bis zu seinem Hause zu schleppen , wo er bewußtlos

zusammenbrach . Was mit ihm in den folgenden 2 Tagen passirt ist, vermag

sich der Pat. nicht mehr zu erinnern , wohl aber weiß er noch, daß man ihm

die heiligen Sacramente verabreichte. So schlecht hatte es um ihn gestanden .

Nach 2 Tagen will er aber wieder gesund gewesen sein . Der Pat. ist ver

geßlich , begreift schwer und kann sich nur mit Mühe auf etwas concentriren .

Er hat schlecht gelernt und in 4 Jahren mit Mühe die untersten 2 Klassen der

Dorfschule absolvirt. Status: Der Pat. ist von kleiner Statur, ungelenk

und zeigt keinen männlichen Typus. Das kleine, leicht gefaltete Gesicht ist



- 238 -

bartlos, die Haare fehlen auch an der Mons veneris. Die Genitalorgane sind

in ihrer Entwicklung zurückgeblieben und nicht größer als bei einem 1 jährigen

Kinde. Der Penis ist 2 cm lang; bei der Erection mißt er 4 cm in der Länge.

Die Hoden sind kleine Klümpchen und liegen in einem kleinen Hodensack .

Cremasterreflex schwach . Im Alter von 10 Jahren erster und letzter ( oitus

versuch , der erfolglos blieb . Der Pat. versichert, nieinals masturbirt zu haben .

Die Prostata fehlt und an deren Stelle befindet sich ein Muskelbündel, dem

mittleren Lobus des fehlenden Organs entsprechend. Brustdrüsen , Becken ,

Oberschenkel , Atmung zeigen weiblichen Typus. Der Kopf ist klein und

mit dichten , welligen , weichen Haaren bedeckt. Die Arcus supraciliares sind

schwach ausgesprochen. Scheitel flach, Hinterhaupt leichtnach hinten hervor

ragend. Nach dem Kopfindex liegt Brachycephalie vor (84,27). Pat. hat

im Ganzen 22 Zähne, die in gewissen Abständen von einander stehen . Körper

länge 150 cm , Körpergewicht 50 kg. Die Hände sind lang, ihre Muskelkraft

ist aber gering, und zwar beträgt die der rechten Hand 56, die der linken 52.

Die Füße sind sehr lang , stehen, wie bei der Frau , weit auseinander. Die

Form der Symphyse giebt einen Winkel von 54 - 56 " (bei Männern ge

wöhnlich 30 , bei Frauen ca. 90 ). Der geschilderte Zustand paßt in keine

der beiden in der Wissenschaft bekannten Formen von Infantilismus, da bei

dem Pat. Erscheinungen von Myxödem ebenso fehlen wie proportionelle

Kleinheit. Nach Ansicht R .’s ist der geschilderte anthropologische Typus

durch die zurückgebliebene Entwicklung der Genitalsphäre bedingt, die in

diesem Falle angeboren ist. Therapeutisch kämehier Spermin oder Thyreoidin

in Betracht, jedoch läßt sich solchen Kranken im reifen Lebensalter nicht

mehr helfen . Lubowski.

Dr. A . Freudenberg (Berlin ): Ueber Kamphersäure als pro

phylactisches Mittel gegen Katheterfieber. (Berliner klin .

therap. Wochenschr. 1904, No. 1.)

Verf. verwendet seit einigen Jahren das Acidum camphoricum als

prophylactisches Mittel gegen Katheterfieber. Er läßt die Kamphersäure

als Pulver in Dosen von dreimal täglich 1 g (also 3 g pro die ) nehmen ,

häufig in Capsulis amylaceis , da derGeschmack des Mittels manchen Kranken

unangenehm ist. Er beginnt mit der Darreichung möglichst einige Tage

vor der beabsichtigten Operation und läßt sie nach der Operation noch

lange Zeit fortsetzen .

Von unangenehmen Nebenwirkungen hat Verf. nur gesehen , daß das

Mittel nach längerem Gebrauch den Magen etwas verdirbt. Hingegen ist

sehr häufig als sehr angenehme Nebenwirkung die bereits bekannte

günstige Wirkung des Mittels auf die bestehende Cystitis beobachtet worden ,

häufig in einer selbst das Urotropin überragenden Weise. Natürlich ent

faltet das Mittel seine prophylactische Wirksamkeit nicht nur bei der

Bottini’schen Operation , sondern auch bei jedem anderen zum Auftreten

des Katheterfiebers disponirenden Eingriffe. Lubowski.
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Dr. Arthur Strauss (Barmen ) : Die epiduralen Injectionen und

ihre Anwendung insbesondere bei den Krankheiten der

Harnwege. ( Therap. Monatsh. 1904, No. 2.)

Die epiduralen Injectionen nach Cathelin hat Autor in weiteren

18 Fällen gemacht, im Ganzen in 32 Fällen .

a ) Enuresis nocturna et diurna : 8 Fälle wesentliche Besserung , davon

1 schließlich geheilt, allerdings durch Operation der Phimose, in

2 Fällen das Bettwässen bei Tage geheilt, das nächtliche gebessert,

4 Fälle gebessert, 1 Fall vorübergehend. Die Zahl der Einspritzun

gen 1 - 9 ( 10 ccm 0 .2 proc. Kochsalz mit 2 Tropfen Aq. carbol., 5 proc.)

b ) Bei Pollutiones nimiae in allen 7 Fällen guter Erfolg , 1 – 6 Ein

spritzungen .

c ) Spermatorrhoe, 3 Fälle , 2 geheilt

d ) 1 Fall von Prostatorrhoe, durch drei Injectionen geheilt.

e ) 2 Fälle von Polyuria neuropathica, 1 geheilt, 1 gebessert.

f) Neurasth. sexualis, 1 Fall geheilt, 1 cebessert.

g ) 1 Fall von Pruritus pudend., guter Erfolg , aber Recidiv .

Das Endurteil faßt Autor in Folgendem zusammen :

1 Die Injectionen sind ungefährlich ,

2 . technisch leicht ausführbar,

3 . schnellverschwindendeDruckempfindlichkeit,keineBeschwerden ,

4 . sie zeitigen oft augenblicklichen Erfolg , oft Besserung oder

Heilung, Rückfälle nicht ausgeschlossen ,

5 . sie sind , soweit die Harnwege in Betracht kommen , indicirt

bei der Enuresis infantilis , der Incontinenz ohne mechanische

Ursache,bei Pollutiones nimiae, bei Impotenz, bei Spermatorrhoe,

bei Polyuria veuropathica ,

6 . sie stellen eine entschiedene Bereicherung unserer Therapie dar.

Warschauer (Berlin ).

II. Harn und Stoffwechsel – Diabetes.

Sommerfeld und Roeder: Zur Kenntnis des physikalisch

chemischen Verhaltens der kindlichen Gewebssäfte .

(Arch. f. Kinderheilk ., Bd. 36 , H . 3 — 4 .)

Bei nephritischen Säuglingen , deren Harn in verschiedenen Stadien

des Brechdurchfalles kryoskopisch geprüft wurde, wurden bei einer Harn

menge von 74,5 , 105, 148 ccm für 4 die Zahlenwerte -- 0,62", — 0 ,60°, — 61°

festgestellt. Diese Fälle und einige andere, soweit sie sich erholten, ließen bei

Besserung der Nephritis je nach der dargebotenen Nahrung verschiedene

Werte für 4 , aber doch immerhin ein Ansteigen der molecularen Con
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centration bezw . eine Vergrößerung der Gefrierpunktserniedrigung deutlich

erkennen . Ein Fall der Vertt. ist insofern wichtig , als er darzulegen scheint,

daß die Säuglingsniere auch bei schweren Läsionen eine große Anpassungs

fähigkeit an die Flüssigkeitszufuhr bewahrt. Noch deutlicher tritt diese

Anpassung hervor bei einem anderen Fall von Nephritis , wo bei Zufuhr

von Thee und Wildunger 1 allmählich absinkt und am zweiten Tage den

Durchschnittswert von – 0 ,170 aufweist. Bei vier der schwersten Brech

durchfälle , die sämtlich Nephritis hatten , wurde in 24 Stunden nur eine

Harmprobe entleert. Diese einzige Harumenge zeigte für A folgende Werte :

-- 0 ,38°, — 0 ,59 ", – 0 ,930 – 1.020.

Gegenüber den Beobachtungen von Koran vi, der in seinen l'nter

suchungen über Nephritis eine zu Grunde gelegte Diät nicht erwähnt,

können Verff. hier noch keine bestimmten Unterschiede geltend machen .

Bei einigen der Fälle stieg die moleculare Concentration des Harus beim

l'ebergang vom Thee zur Hüssigen Nahrung erheblich an. Bei einem älteren

Kinde, einem Knaben von neun Jahren , der bei Bettruhe und Milchdiät
untersucht wurde , bewegte sich die Gefrierpunktserniedrigung imuerhalb

ziemlich enger Grenzen , und zwar im Durchschnittswert andauernd unter 1,00.

Demgegenüber zeigen mehrere Fälle von Nephritis in eclatanter Weise ,

daß bei Nephritis die Gefrierpunktserniedrigung sich über – 0 , 1 ° bewegt.

sobald statt der füssigen Diät gemischte Kost verabreicht wird. Die Ver

suche der Verfl. zeigen , daß die Koran vi'schen Werte nicht als durch die

Nephritis bedingt angesehen werden können , sondern mehr oder weniger

auf Rechnung flüssiger Diät zu setzen sind : ausschließlich flüssige Nabrung

ergiebt einen A -Wert des Harns , der sich dem des Blutes nähert, gleich

giltig ob Nephritis besteht oder nicht. Die Verringerung der Gefrierpunkts

erniedrigung ist also als differentialdiagnostisches Merkmal ohne Berück

sichtigung der Nahrung für die Nephritis nicht verwertbar. Während bei

gesunden älteren Kindern an einem der Versuchstage das gereichte Mineral

wasser auch bei gemischter Kost die moleculare Concentration des Harns

verringerte , macht sich bei den nephritischen Kindern bei gemischter Kost

die Wassersecernirende Wirkung des Wildunger kaum bemerkbar, und es

wird die Gefrierpunktserniedrigung nephritischen Harns bei gemischter

Nahrung durch diese fast vollständig beherrscht. Lubowski.

Dr. A . Gilardoni (Bad St. Pellegrino): Beitrag über den Ein

fluss des alkalischen Mineralwassers auf Stickstoff - und

Harnsäureausscheidung. ( Therap . Monatsh. 1904, No. 2.)

1 . Das gewöhnliche Wasser hat keinen bemerkenswerten , dauernden

Einfluß auf Stickstoff- und Harnsäureausscheidung.

2. Das S . Pellegrino -Wasser hat eine deutliche diuretische Wirkung

und vermehrt die N - und Harnsäureausscheidung merklich .

3 . Das gewöhnliche Wasser , mit Natrium bicarbonicum künstlich

alkalisch gemacht, hat eine geringe Wirkung auf N - und Harnsäure-Aus

scheidung. Warschauer (Berlin ).
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Wasserthal (Karlsbad): Beitrag zur Casuistik und Aetiologie

der Cystinurie . (Centralbl. f. d . Krankh. d. Harn - u . Sexualorg.,

Bd.XV, H . 3.) .

W . bringt nach Erörterung der verschiedenen Theorien der Cystinurie

eine kurze Krankengeschichte eines Falles von Cystinurie , die sich an einen

Gelenkrheumatismus angeschlossen zu haben scheint und empfiehlt, die

Aufmerksamkeit auf einen event. Zusammenhang von allgemeiner Infection

mit Cystinurie zu richten. Dr. A . Seelig (Königsberg i. Pr.).

III. Gonorrhoe und Complicationen .

Dr. Kronfeld (Wien ): Erfahrungen über Ichthargan. (Therap.

Monatsh. 1904, No. 1.)

Bei acuten Fällen wendet Autor Drainröhrchen an , die mit 0,02 proc.

Ichtharganlösung in Gelatine imprägnirt sind . Die Einführung geschieht

1 - 2mal täglich . Die Röhrchen bleiben 10 Minuten lang liegen und werden

nur so tief eingeführt, wie es dem Arzt wünschenswert erscheint. Ebenso

tief, höchstens 1 - 2 cm tiefer, kommt das Medicament zur Wirkung. Innere

Mittel oder Injectionen werden nicht angewendet. In chronischen Fällen ,

ferner am Schluß der Behandlung wendet Autor Janet'sche Spülungen

mit Hilfe des von Vaughetti erfundenen Röhrchensystems an .

Warschauer (Berlin ). ?

Dr. Fr. Bering (Univ.-Poliklinik Prof. v. Düring , Kiel): Die Be

handlung der acuten und chronischen Gonorrhoe des

Mannes. (Therap. Monatsh. 1904, No. 2.)

Bei acut entzündlichen Erscheinungen am besten Bettruhe, milde Diät,

kalte Umschläge, später Ausspülungen der Harnröhre mit Kal. perm . 1 : 1400

mittels der Zeissl'schen Handspritze, später 1 : 2000 ; zu Hause macht Pat.

Injectionen von Albargin , Arg. nitr. oder Protargol, 1 : 1000 — 1 :500 , ohne

die Flüssigkeit längere Zeit in der Harnröhre zu belassen . Der Ausfluß

läßt nach 8 - 14 Tagen nach. Stellt sich eine Complication ein , so wird

jede locale Behandlnng ausgesetzt; nach einiger Zeit wird die Behandlung

wieder aufgenommen , dann bis in die Blase gespritzt.

Bei Cystitis wird Helmitol à 0,5 , sechsmal täglich eine Tablette , an

gewandt, dann Blasenspülungen von Kal. perm . 1 : 4000 oder schwachen

Arg. nitr.- Lösungen .

Bei der chronischen Gonorrhoe will Autor die Kollmann -Ober

länder'schen Dilatatorien nicht angewandt sehen, ebenso wenig ist er der

AnsichtKutners, daß dessen Spülmethode die Sondenbehandlung überflüssig
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mache. Als Sonde wird die Bénique'sche gebraucht; durch die Sondirung

schwanden die Infiltrate und mit ihnen die Gonokokken . Die Diagnose auf

Infiltrate wird mit der Knopfsonde gestellt. Zur directen Behandlung wird

das Endoskop nur bei kleinen, scharf umgrenzten Infiltraten , besonders bei

solchen um die Drüsenausführungsgänge, benutzt ; als Aetzmittel dient Arg .

nitricum in % - 1 proc. Lösung. Die Sondirung geschieht dreimal wöchentlich ,

15 — 20 Minuten Dauer; nach der Sondirung Ausspülung mit 3 proc. Borwasser

oder Arg . nitr. 1 : 1000 - 1 : 500 , in den Zwischentagen Kal. perm .- Spülungen

1 : 3000 – 1 : 500 . Die Sonden werden bis No. 30 höchstens angewandt.

Bei Miterkrankung der Prostata zweimalwöchentlich Massage, außerdem

einmal wöchentlich Arg . nitr.-Instillationen von 1 : 200 — 1 : 100.

Die Ehe wird gestattet , wenn trotz häufig vorgenommener Reizung

der Harnröhrenschleimbaut keine Gonokokken mehr nachgewiesen werden .

Warschauer (Berlin ).

IV . Penis etc.

Nichtinfectiöse Krankheiten der Urethra .NINU

tsein
s
auf. Die Pters in de

E . Delbanco : Urethritis bei Oxalurie und Phosphaturie .

Oxalurie und Phosphaturie als Symptome der Neur

asthenie . (Monatsh . f. pract. Derm ., Bd . 32, 2.)

Die Oxalurie und Phosphaturie tritt öfters in der wenig bekannten

Form einer chronischen Urethritis auf. Die Patienten klagen über leichten

Ausfluß oder über Verklebtsein der Harnröhre , vor allem über Bremen

beim Uriniren und über Fädchen im Urin . Die Fädchen bestehen aus Eiter

zellen , im Sediment des Urins finden sich rote und weiße Blutkörperchen .

Zu hüten hat man sich vor der naheliegenden Verwechslung mit chroni

scher Gonorrhoe, weil die dabei übliche Behandlung das Leiden der meist

neurasthenischen Patienten nur verschlimmert. Günstig wirkt dagegen

eine Trinkkur und täglich 1,5 g Urotropin . Da die Phosphaturie und

Oxalurie , wie Verf. an der Hand der einschlägigen Litteratur erörtert, im

Allgemeinen Aeußerungen einer Neurasthenie sind , so hat sich die Be

handlung in erster Linie gegen diese zu richten . Portner (Berlin ).

J . Englisch : Ueber eingesackte Harnsteine. Steine des

prostatischen Teiles der Harnröhre. (Centralbl. f. d .Krankh .

d . Harn - u . Sexualorg., Bd. XV, H . 1, 2 , 3 .)

In einer sehr ausführlichen Arbeit bespricht Verf. drei Gruppen :

1 . Eigentliche Prostatasteine,

2 . eingelagerte Steine des prostatischen Teiles der Harnröhre,

3 . Divertikelsteine der prostatischen Harnröhre.
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In dem ersten Teile wird die Entstehung der Prostatasteine unter

Anführung der verschiedensten Theorien ausführlich behandelt. Die Ge

bilde sind jedenfalls wahre Steine, bestehend aus Grundsubstanz und durch

setzender Versteinerungsmasse , die nicht den Corpora amylacea entsprechen

(Posner). Alsdann wird Form , Oberfläche , Farbe , Größe und Zahl der

Steine besprochen . Was die Lage der Concremente anbetrifft , so kommen

zunächst die Ausfuhrgänge der Drüse neben dem Samenhügel in Betracht,

alsdann die Seitenlappen, und zwar meist im hinteren Teil, selten der Mittel

lappen . Die Symptome der Erkrankung hängen von der Lage und Größe

der Steine ab . Die Störungen können völlig fehlen , in anderen Fällen sind

sie außerordentlich ausgesprochen ; stets vorhanden sind sie , wenn der Stein

in die Harnröhre hineinragt oder übertritt . Complicationen mit Stricturen

und Prostatahypertrophie sind von besonders üblem Einfluß. Die Unter

suchung vom Rectum aus ergiebt je nach Lage der Steine eine einseitige

oder doppelseitige Vergrößerung , zu der infolge des chronischen Reiz

zustandes später auch Verhärtung tritt. Je nach der Entwicklung der

Krankheit kann es natürlich auch zu Unebenheiten , Erweichungen und Abs

cessen der Prostata kommen. Wichtig für die Diagnose ist die Sonden

untersuchung , die in Verbindung mit der Rectalpalpation zu eindeutigen

Ergebnissen führt. Ausführlich wird alsdann die Differentialdiagnose mit

Blasensteinen , Phlebolithen, Incrustationen, Samensteinen und Tuberculose

besprochen . Zur Differentialdiagnose ist auch die chemische Untersuchung

der Steine heranzuziehen . Therapeutisch wird ein actives Vorgehen an

geraten . Ueber die beste Methode des operativen Eingriffes sind die Autoren

sich noch nicht einig , jedoch neigt das Urteil der meisten zur blutigen

Operation, während die Zertrümmerung nur wenige Anhänger zählt.

Der zweite Teil beschäftigt sich mit den eingelagerten Steinen des

prostatischen Teiles Er unterscheidet:

1. Steine, in der Harnröhre gebildet,

2 . Blasen - und Nierensteine, die in den prostatischen Teil herab

getreten und sitzen geblieben sind ,

3 . Fragmente, die nach spontaner oder künstlicher Zertrümmerung

stecken geblieben sind ,

4 . freigewordene eigentliche Prostatasteine.

Am wichtigsten ist Gruppe II und III – Die Pars prostatica ist für

das Steckenbleiben von herabtretenden Steinen besonders disponirt durch

Lage und Verlauf dieses Teiles der Harnröhre. Complicirende Stricturen

und Prostatahypertrophie begünstigen das Liegenbleiben der Steine. Die

Symptome sind außerordentlich wechselnd . Schmerz ist ein constantes

Symptom . Die Harnbeschwerden können die gleichen sein wie bei Stricturen,

Prostatahypertrophie und Cystitis. In den Genitalorganen beobachtet man

häufig Reizerscheinungen , vermehrte Erectionen , Schmerzen beim Coitus, zu

weilen auch Blutungen. Rectalpalpation und Sondenuntersuchung führen

auch hier zu diagnostisch wichtigen Resultaten . Der Verlauf hängt auch

hier von der Größe , Zahl und Oberfläche der Steine ab. Entzündung,
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Eiterung, Fistelbildung der Umgebung sind nichts Seltenes . Therapeutisch

kann hier bei günstig gelegenen Steinen ein Versuch der Steinzertrümmerung

gemacht werden . Im Allgemeinen sind jedoch auch hier die blutigen Ope

rationen vorzuziehen. Es kommen in Betracht: die Sectio mediana, lateralis,

bilateralis und der prärectale Schnitt. Letzterer – bisher wenig geübt -

dürfte sich vielleicht als die beste Operationsart erweisen .

Im dritten Teile werden die Divertikelsteine abgehandelt. Unter

Divertikel versteht E . nur solche Höhlen , die durch Ausstülpungen sämt

licher oder doch wenigstens eines Teiles normaler Wandungen gebildet

werden .

Solche wahren Divertikel können nach E . entstehen durch Erweiterung

des prostatischen Teiles der Harnröhre nach hinten an der Vereinigungs

stelle des horizontalen und aufsteigenden Teiles, durch Hemmungsbildungen

der Müller ' schen Gänge und Entwicklung eines Uterus masculinus, durch

Platzen der in diesem Abschnitte so häufig vorkommenden Retentionscysten

des Sinus pocularis , der Ausführungsgänge der Vorsteherdrüse oder der

Drüsenschläuche der Harnröhre, des untersten Endes der Samengänge. Für

diese neuesten Formen werden aus der Litteratur und eigenen Erfahrung Bei

spiele beigebracht und die klinische Dignität dieser immerhin nicht besonders

häufigen Vorkommnisse ausführlich beleuchtet. Therapeutisch dürfte nur

der prärectale Schnitt zu empfehlen sein . Ein ausführliches Litteratur

verzeichnis schließt die Arbeit, aus der wir nur einige Hauptpunkte hervor

gehoben haben , um zu einer eingehenden Beschäftigung mit dieser inhalt

reichen Arbeit anzuregen . Dr. A . Seelig (Königsberg i. Pr.).

V . Hoden, Neben hoden , Prostata etc.

Dr. Rosenstein: Ueber die Gefahr der Bottini'schen Ope

ration . (Freie Vereinigung d. Chirurgen Berlins. Deutsche Med .

Zeitung 1904, No. 9.)

Bei der Ausführung einer Bottini’ schen Operation, welche vollkommen

lege artis und unter Berücksichtigung aller sonst giltigen Vorsichtsmaßregeln

gemacht wurde , erfolgte plötzlich eine Ruptur der Blase ; trotz sofortiger

Laparotomie ging der Pat. zu Grunde. Im Anschluß an dieses Vorkommnis

untersuchte R ., ob eine Ruptur der Blase zu Stande kommen kann durch

Erhitzung der in der Blase befindlichen Luft. Das ist nichtmöglich . Wohl

aber durch eine Erhitzung feuchten , organischen Gewebes; dabei steigt nämlich

das Manometer auf eine Druckhöhe von zwei Atmosphären . Dringt der

Incisor weiß - glühend in das Gewebe ein , so entsteht zunächst das Leiden

frost’ sche Phänomen, d . h . der das Instrument berührende Wassertropfen

verdampft nicht ; kühlt sich aber das Instrument ab, so verdampfen die daran
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hängenden Wassertropfen ; dabei dehnen sie sich um das 1720 fache ihres

Volumens aus und bringen die Drucksteigerung zu Stande. In dem er

wähnten Falle trat der Unglücksfall dadurch ein , daß die Abzugsrinne neben

dem Incisor verlegt war.

Diese zum ersten Male hier beobachteten , sowie andere bereits bekannte

Gefahren , wie Blutung und Sepsis , sollten dazu veranlassen , häufiger als

bisher die Prostatectomie auszuführen . Lubowski.

A . Bruneau et H . Condo de Satriano : Des fibromes du cordon

spermatique. (Rev. de chir. 1904, pag. 105.)

Ein 45 jähriger Fuhrmann hat eine Geschwulst in der linken Leisten

gegend ; vor einigen 20 Jahren hat er infolge eines Hufschlages eine ver

eiternde Lymphdrüsenentzündung in dieser Gegend gehabt; bemerkt wurde

die jetzige Geschwulst vor ca . sechs Monaten bei Gelegenheit schwerer

Arbeit als nubgroßer Tumor an der Leistenkanalöffnung , welcher sich leicht

zurückschieben ließ, aber bei jeder Anstrengung (Husten ) wieder erschien .

Gleichzeitig traten intermittirende Koliken und Gefühle von Zerrung im

gleichseitigen Hoden auf. Vor drei Monaten trat bei schwerer Arbeit

plötzlich ein größerer Tumor aus dem Leistenkanal in 's Scrotum , welcher

sich nicht mehr in die Bauchhöhle zurückbringen ließ und zeitweilig Koliken

und bei der geringsten Anstrengung heftige Schmerzen machte. Jetzt zeigt

sich ein Tumor schräg von außen oben nach innen unten verlaufend, welcher

sich nach dem Scrotum zu ausdehnt und sich bei Hustenstößen leicht be

wegt. Keine Verwachsung mit der Haut, kein anormales Venengeflecht

vorhanden. Hart wie Holz , nicht gelappt, ist der Tumor nicht empfindlich

gegen Druck und irreductibel. Er ist vom normalen Hoden palpatorisch

zu trennen , nicht durchsichtig , etwa 15 cm hoch , 8 cm breit An der rechten

Seite etwas Hydrocele . Bei der Operation war der Leistenkanal weit offen ,

das Ende des Tumors war durch einen gefäßreichen Stiel mit der Becken

wand und dem Darm verwachsen , andererseits war die Castration erforderlich ,

da man den Tumor vom Samenstrang nicht losschälen konnte. Der Kranke

wurde geheilt. Der Tumorwog 190 g und bildete einen Conus von 12 cm Länge,

18 cm Basisumfang, 8 cm Spitzenumfang (am Leistenkanal), sah aus wie ein

Fibrom , die Elemente des Samenstrangs verloren sich in dem weißlichen

Gewebe ; einige Cysten stellen sich mikroskopisch als Reste des Vas deferens

dar, ihre Wand ist stark von Rundzellen infiltrirt. Viele Capillaren mit kleinen

Blutungen sind nachweisbar.

Die Autoren haben nur sechs Beobachtungen dieser Art in der Litteratur

gefunden : Fergusson (Lancet 1856 , II , pag . 11) , Poisson ( Tumeur

fibreux peri-épididymaire, Thèse 1858), Tizzoni et Parona (Annali universali

di Med. et Chir. CCXXXIX ), A udry (Gaz. d. hôp. 1887, pag . 479), Lenoir

(Bull. de la soc. de chir. de Paris 1854/55, pag. 344), Létiévant (Mem . et

compt. rend. soc. de Scienc. med. de Lyon 1854, pag . 124 , 126 ). Das Fibrom

des Samenstrangs ist eine seltene Krankheit , tritt im mittleren Alter auf,

ist meist primär am Samenstrang ; über die Pathogenese ist nichts bekannt
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( Trauma?). Meist tritt es solitär auf (zweimaldoppelt), ist nuß- bis kindskopf

groß beobachtet. Meist beginnt es im Scrotum und steigt zum Leistenkanal

auf; nur in dem von den Autoren berichteten Falle scheint es im Leisten

kanal zuerst aufgetreten zu sein . Man könnte diese Tumoren nach ihrem

Sitz in scrotale , inguinale und pelvische einteilen . Die Geschwülste sind

glatt , ohne Buckel und vom Hoden getrennt, können letzteren jedoch bei

starkem Wachstum umhüllen . Die Elemente des Vas deferens gehen im

Tumor auf und hinterlassen als ihre Spur nur kleine Cysten . Mikroskopisch

bieten sie das Bild des reinen Fibroms ohne elastische Fasern und ohne

glatte Muskeln. Ueber die Symptome ist wenig zu sagen ; ein gewisses

Gefühl von Zerrung , bei erheblicher Größe eine functionelle Unbequem

lichkeit und Schwierigkeit beim Coitus; die sicht- und fühlbare Anwesenheit

eines harten , nicht durchsichtigen , nicht druckempfindlichen Tumors ohne

Affection der nächstgelegenen Lymphdrüsen , selten mit ausgedehntem

Venennetz auf der Haut, ist alles, wenn der Tumor nicht, wie in dem oben

berichteten Falle, in oder oberhalb des Leistenkanals sitzt und beim Durchtritt

durch den Kanal die characteristischen Erscheinungen , etwa wie beim Ent

stehen eines Leistenbruches, macht. Die Differentialdiagnose mit einem

Leistenbruch und mit verschiedenen anderen Tumoren des Samenstranges

kann schwer , ja unmöglich sein (Deroyer: Tumeurs solides du cordon

spermatique, Thèse de Paris 1897). Die Prognose ist gut, da die Tumoren

gutartig sind und keine Recidive machen . Die Geschwülste sollen operirt

werden , weniger wegen der durch die veranlaßten Gêne, als wegen der

Gefahr der Umwandlung in einen bösartigen Tumor; und zwar ist die

Castration ivdicirt, weil bei nur irgend erheblicher Größe des Tumors der

Samenstrang nicht zu isoliren ist und dann der Hoden ohnehin zu Grunde

geht. Mankiewicz.

VI. Blase.

R .Lucke (Magdeburg) : Zur Physiologie der Harnentleerung.

(Centralbl. f. d . Krankh . d . Harn - u. Sexualorg., Bd. XV, H . 3 .)

L . giebt folgenden Erklärungsversuch : „ Von jedem Punkt der Schleim

haut der Blase und Pars prostatica aus können gewisse Reize ohne Ver

mittelung des Rückenmarks Contraction der Blasenmusculatur (Detrusor)

und des Sphincter internus veranlassen. Dieselben Reize können die an

die Contraction des Sphincter internus gebundene Empfindung des Harn

drangs hervorrufen . Daß nicht jeder die Blase treffende Reiz Harndrang

hervorruft, erklärt sich daraus, daß die Intensität des Reizes groß genug

sein muß, um die Fortpflanzung der Contraction der Blasenmusculatur bis

zum Sphincter internus zu bewirken. Daraus folgt, daß die Intensität der

Reize um so geringer sein kann , je kürzer die Entfernung des gereizten
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Punktes vom Sphincter internus ist ; ferner folgt daraus, daß der Spannungs

reiz der wirksamste sein muß, weil er als der von allen Punkten zugleich

wirkende, der intensivste ist. Dem Harndrang nachzugeben , haben wir durch

willkürliche Erschlaffung des Sphincter int. das wachsende Bedürfnis. Will

kürliche Contraction des Detrusor wie des Sphincter int. halte ich für aus

geschlossen und glaube nicht an einen ständigen Tonus des Sphincter

internus, wenigstens wenn darunter ein gewisser Grad von ständiger Con

traction verstanden wird .“ Dr. A . Seelig (Königsberg i. Pr.).

Dr. Karewski: Klinische und anatomische Beiträge zur

Kenntnis der Blasenheroien . (Freie Vereinigung d . Chirurgen

Berlins. Deutsche Med.-Ztg . 1904, No. 9.)

K . hat fünf Fälle von Blasenhernien beobachtet; zwei davon konnten

cystoskopisch verificirt werden , einer wurde bei der Operation als solche

erkannt und einer nur daran, daß nach der Operation eine Urinfistel entstand ;

hier war bei einer Abbindung ein Stück Blasenwand mitgefaßt und so die

Fistel entstanden. Von den anderen vier waren drei extraperitonal, einer

intraperitonal. Alle zeichneten sich durch den großen Reichtum an prä

vesicalem Fett aus.

K . hat ferner Leichenuntersuchungen vorgenommen , und zwar hat er

an sieben Leichen mit normalen Blasen 23 Beobachtungen angestellt. Das

Ergebnis dieser Untersuchungen ist, daß bei gefüllter Blase ein Zusammen

hang besteht zwischen Bruchpforte und Blasenwand , der um so geringer,

je größer die Bruchpforte ist; mit deren zunehmenden Größe wächst daher

die Gefahr, in einer Ligatur die Blasenwand mitzufassen . Ein Divertikel

besteht dabei aber nicht. Wird die Blasenwand bei einer solchen Gelegen

heit verletzt, so ist das noch kein Beweis dafür, daß eine wirkliche Blasen

hernie bestanden hat.

Des Weiteren ergiebt sich aus den Leichenuntersuchungen , daß ein

inniger Zusammenhang zwischen prävesicalem , präperitonealem Fett und

Blasenwand besteht. Lubowski.

VII. Ureter, Niere etc. .

Prof. Israel: Künstlicher Ersatz beider Ureteren . (Freie

Vereinigung d . Chirurgen Berlins. DeutscheMed.-Ztg . 1904, No. 9 .)

I. betont die Bedeutung, die oft congenitale Hinderoisse für den Abfluß

bei Hydronephrosen haben ; die Krankheit wird erst im Laufe der Jahre

manifest , entweder durch Zunahme der Spannung und dadurch bedingtes

Auftreten von Koliken oder durch Infection des Inhaltes. So litt ein 13 jähriger

Knabe seit zwei Jahren an linksseitigen Nierenkoliken, mit denen jedesmal
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ein deutlich fühlbarer Sack einherging , der nach Abklingen des Anfalles

wieder ganz klein wurde. Da die Anfälle sich immer mehr häuften , wurde

die Operation vorgenommen . Es fand sich eine blindsackartige Ausstülpung

des Nierenbeckens unterhalb des Ureterabganges; der Ureter war völlig

durchgängig ; die Niere stand tief; eine Fixation an höherer Stelle war un

ausführbar, da jede Andeutung einer Nierennische fehlte; der Tiefstand der

Niere war also ein congenitaler. J. nähte versuchsweise den Ureter in die

tiefste Stelle des Sackes ein , aber schon nach 24 Stunden stellten sich wieder

Koliken ein , die die Einführung eines Drains nötig machten. 10 Tage lang

blieb der Urin völlig klar; dann trat Trübung ein , und nun entwickelte

sich ganz acut eine metastatische Infection der bis dahin ganz latenten

rechtsseitigen Hydronephrose; sehr schnell wurde hier der Tumor fühlbar

und es stellte sich Anurie ein , 'indem nunmehr reflectorisch auch die linke

Niere aufhörte , zu secerniren . So wurde eine Entleerung des rechtsseitigen

Sackes unvermeidlich , und auch hier mußte eine Dauerdrainage eingelegt

werden . Die Urinentleerung war von jetzt an wohl in Ordnung , aber es

bestand keine Möglichkeit , den Urin in die Blase zu leiten . So entschloß

sich J. denn , eine suprapubische Blasenfistel anzulegen und durch Schläuche,

welche mit einem Ventil versehen waren , um einen Rückfluß unmöglich zu

machen , den Urin aus der Niere in die Blase zu leiten . Diese Anlage

functionirt jetzt seit acht Monaten ausgezeichnet.

I. hat viermal Hydronephrosen congenitalen Ursprungs operirt, die erst

durch eine Gelegenheitsursache manifest wurden, drei davon durch gonor

rhoische Infection . Lubowski.

Dr. L . Mohr: Ueber das Ausscheidungsvermögen der

kranken Niere . Aus der inneren Abteilung des städt. Kranken

hauses zu Frankfurt a . M . (Zeitschr. f. klin . Med. 1903 , Bd. 51,

H . 3 u. 4.)

Um ein Bild der Gesamtleistungsfähigkeit der kranken Niere zu be

kommen , hat Verf. bereits vor drei Jahren einige Versuchsreihen begonnen ,

bei denen er nach einmaliger Gabe mehrerer Substanzen ihre Ausscheidungs

größe im Urin bestimmte. Vor dem Versuchstage bestimmte er während

mehrerer Tage die einzelnen Urincomponenten , ebenso einige Tage nachher.

Auf diese Weise glaubte Verf. ein möglichst wahres Bild von dem jeweiligen

Stand der Function zu bekommen und Täuschungen zu compensiren , denen

man bei dem wechselvollen Bild der Ausscheidungen bei Nephritis aus

gesetzt ist.

Zunächst nahm Verf. die Kranken in genaue Stoffwechselcontrolle mit

Berücksichtigung der Kotuntersuchung unter der Annahme, daß möglicher

weise eine Retention von Urinbestandteilen dadurch vorgetäuscht werden

könnte, daß eine vicariirende Ausscheidung derselben auf den Darm statt

findet ; denn es ist bekannt, daß häufig der Kot der Nierenkranken Bestand

teile in vermehrter Menge enthält, die für gewöhnlich den Körper im Urin

verlassen . Die Kranken wurden isolirt, bekamen in der verschieden langen
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Vor- und Nachperiode eine genau zugemessene , täglich gleiche Kost , be

stehend in Milch oder Milch und Rahm . Beide wurden in solchen Quantitäten

angekauft, daß sie für die ganze Versuchsdauer ausreichten , so daß es leicht

war, die gesamte Einfuhr analytisch zu controlliren . Die Analysen erstreckten

sich auf N , P , Ci, Mg und Ca. Am Probetage erhielten die Kranken zu

ihrer Kost ein Gemisch von 25 g Liebigs Fleischextract, phosphorsaurem

Natron , Harnstoff, Kochsalz Im Harn von 24 Stunden wurde N nach

Kjeldahl, P ,05durch Titration mit Uranacetat, Cl (in der Urinasche) nach

Mohr, Ca und Mg (in der Urinasche) durch Wägung (nach Neubauer und

Vogel), SO , nach Salkowski, Harnstoff (im eiweiſfreien Urin ) nach

Mörner -Sjöqvist , die Purinbasen nach Camerer- Arnstein , NH , nach

Schlössing , Kreatinin nach Salkowskibestimmt. Der Kotwurde perioden

weise gesammelt, nachdem er mit Kohle oder Carmin abgegrenzt war. Im

Trockenkot wurde N , P , CI, Mg und Ca nach den üblichen Methoden be

stimmt.

Ueberblickt man die Ergebnisse der Versuchsreihe, so zeigen die unter

suchten Fälle trotz ihrer klinischen und anatomischen Verschiedenheit im

Allgemeinen eine Reihe gleichartiger Punkte : schwankende Ausscheidung

von Wasser, N und Salzen , gute Ausscheidung von NH , und Purinbasen .

Bei der gesteigerten Inanspruchnahme infolge der Zulage zeigt sich durchweg

ein Versagen in der Harnstoffelimination ; prompt ausgeschieden wird zu

nächst das Plus an Purin - N und Extractiv - X ; wechselnd ist die Ausscheidung

der P , 0 . - Zulage. Auffallend ist ferner durchgehends das Verhalten der

Kochsalzausscheidung . Retention von Kochsalz auf vermehrte Na Cl-Zufuhr

in der Nahrung trat nur bei Fällen von acuter Nephritis, wo Oedeme vor

handen waren , auf. Sonst erfolgte eine die Zufuhr meist um das Vielfache

überschreitende Mehrausscheidung. Hier hat also ClNa-Darreichung eine

Ausschwemmung früher retinirten Kochsalzes bewirkt, ganz ähnlich wie es

für den Stickstoff bei einmaliger Darreichung großer Eiweißmengen fest

gestellt ist und wie es auch Verf. bei einmaliger Verabreichung großer

Flüssigkeitsmengen bei Nephritis für N und Wasser beobachten konnte . Die

Größe des auf einmal ausgeschwemmten Kochsalzes giebt einen Begriff davon ,

zu welchen Ansammlungen von Kochsalz es bei Nephritis kommen kann . Ob

jedoch die Kochsalzretention eine Sonderstellung einnimmt, bezweifelt Verf.

Aus seinen Untersuchungen geht hervor, daß ClNa- und Wasserausscheidung

bezw . Retention voneinander unabhängiger sind , als man gewöhnlich an

nimmt. Bei der acuten Nephritis z. B . beobachtete man Kochsalzretention

und verspätete Ausscheidung der zugeführten Wassermengen am folgenden

Tage, ohne daß ClNa in vermehrter Menge ausgeschieden worden wäre, in

anderen Fällen bedeutend vermehrte CINa-Ausscheidung bei constanter oder

mäßig vermehrter , manchmal sogar verminderter Wasserausscheidung . In

zwei Fällen hat feruer eine unbedeutende Ci Na - Retention stattgefunden nach

Maßgabe der Ausfuhr, ohne daß Oedeme vorhanden waren .

Als gesicherte Thatsache in der Lebre vom Stoffwechsel der Nieren

rauken kann bis jetzt gelten , daß es bei ihnen zu Retentionen aller ein
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zelnen Urinbestandteile kommen kann , daß aber insofern Unterschiede unter

den einzelnen Substanzen bestehen , daß die einen von der kranken Niere

williger als andere ausgeschieden werden. Ob die Ursache dieser electiven

Thätigkeit der Niere in ihr selbst, in der Natur der Stoffe oder fernab von

der Niere , in den Geweben gelegen ist, läßt sich zur Zeit nicht entscheiden.

Lubowski.

L . Hofbauer : Semiologie und Differentialdiagnostik der

verschiedenen Arten von Kurzatmigkeit aufGrund der

A temcurve. (G . Fischer, Jena.)

Verf. hat in zahlreichen Fällen von Atemnotmit Hilfe des Marey 'schen

Cardiopneumographen die Atemcurve aufgenommen . Auf Grund mehr

jähriger Erfahrung kommt er zu dem Schlusse, daß die ätiologisch gleichen

Fälle von Kurzatmigkeit gleiche Abweichungen von der normalen Atem

curve zeigen , so daß umgekehrt aus der Curve ein Rückschluß auf die

Aetiologie gemacht werden kann . Er unterscheidet zwischen Asthma und

Dyspnoe , wobei er unter ersterem kurze , schnell vorübergehende Anfälle,

unter letzterem die andauernde Kurzatmigkeit versteht. Aus dem durch

165 Curven illustirten Inhalt, der sich naturgemäß im Wesentlichen mit den

Erkrankungen der Lunge und des Herzens beschäftigt, seien einige hier

interessirende Capitel hervorgehoben . Für das urämischeAsthma charac

teristisch ist die Steilheit und Größe der Atemelevationen und das Auf

treten einer activen , d . h . nicht durch elastische Kräfte , sondern durch

Muskelanspannung hervorgebrachten Exspiration. Bei der nephritischen

Dyspnoe tritt ebenfalls die active Exspiration in den Vordergrund ; die Ex

spiration ist verlängert, die Inspiration gleichfalls , wenn auch in geringerem

Grade. Die Frequenz der Atemzüge ist herabgesetzt. Die Curven der

Diabetiker zeigen Flachheit und Langsamkeit der Atmung; die Atempausen

scheinen zu fehlen . Portner (Berlin ).

Dr. Alkan u . Arnheim : Erfahrungen über Theocin . ( Therap .

Monatsh . 1904, No. 1.)

Verff. prüften das von Minkowski eingeführte Theocin . Das Mittel

wird in Pulvern oder in Tabletten in Dosen von 0 ,25 dreimal täglich gegeben ;

nur in drei Fällen wurde das Mittelnicht vertragen ; es trat sofort Erbrechen

ein . Das Theocin ist ein äußerst schnell wirkendes Diureticum ; der Erfolg ist

oft schon nach dreiviertel Stunden zu constatiren ; die erhöhte Ausscheidung

erreicht dann Werte bis 61/2 Liter, aber schon nach 12 Stunden läßt die

Wirkung nach. Wenn Theocin wirkt, dann tritt der Erfolg nur einmal,

höchstens zweimal auf. Später reagirt der Organismus immer schwächer,

bis er sich völlig refractär verhält, wenn es darauf ankommt, eine Diurese

durch blutdrucksteigernde Wirkung zu erhalten. Das Theocin ist ein reines

Renale , das das Nierenparenchym angreift; deshalb sistirt sehr bald die

starke Wirkung der übermäßig in Anspruch genommenen Zellen .
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In einem Falle konnte nach reichlicher Theocingabe eine frische, klein

zellige Infiltration im Stroma der Niere nachgewiesen werden .

1. Bei chronischer, interstitieller Nephritis soll das Theocin 1 — 2 Tage

lang gegeben werden, nicht länger, dann Digitalis, Calomel.

2 . Bei diffuser Schädigung der Nieren durch allgemeine oder nur die

Nieren allein betreffende Stauung höheren Grades ist Theocin contraindicirt,

sofern nicht die allgemeine Stauung durch Digitalis, Scarificationen etc. erst

behoben ist.

3 . Diffuse Schädigungen des Nierenparenchyms durch acut entzünd

liche Vorgänge schließen den Gebrauch des Theocins aus.

Indicirt ist das Theocin also beiHydropsien cardialen, hepatischen und

auch renalen Ursprungs, wobei das Mittel, entsprechend dem Zustande des

Nierenparenchyms, die Kur entweder einleitet oder erst nach Kräftigung

des Herzmuskels verabreicht wird .

Bei frisch entzündlichen Veränderungen der Nieren ist dagegen von

der Theocinbehandlung abzusehen. Dr. Warschauer (Berlin ).

Renaut (Lyon ) : Albuminurie et opothérapie rénale. Académie

de médecine. (Le progrès médical 1904, No. 1 .)

Verf. berichtet über die guten Erfolge mit einer Maceration von Schweine

nieren bei Niereninsufficienz , Oligurie und Albuminurie . Diese Therapie

hat den Vorzug, daß sie sicher die Eiweißausscheidung verringert bei Nieren

insufficienz und die Nieren wieder functionsfähig macht. Das Eiweiß kann

sogar auf lange Zeit vollständig verschwinden und die Nierenepithelien

können wieder hergestelltwerden. Die Maceration muß täglich frisch hergestellt

werden ; manchmal kann sie unangenehme Nebenerscheinungen hervorrufen ,

wie Magenverstimmung, Urticaria, Pruritus, Schweißausbräuche etc.

Immerwahr (Berlin ).

1 . B . Asakura : Experimentelle Untersuchungen über die

Decapsulatio renum . (Mitt. aus den Grenzgeb . d . Med. u . Chir.,

XII, 5 .)

2 : H . Stursberg: Experimentelle Untersuchungen über die

zur Heilung chronischer Nephritiden von Edebohls vor

geschlagene „ Nierenentkapselung “ . (Ebenda, XII, 5.)

Edebohls hat zur Heilung des Morbus Brightii die Entfernung der

fibrösen Nierenkapsel empfohlen , in der Anahme, daß sich dadurch ein

Collateralkreislauf zwischen der Niere und ihrer Umgebung bildet , der zu

einer Hyperämie und weiterhin zum Aufsaugen der Entzündungsproducte

in der Niere führt. Asakura sowie Stursberg haben die Berechtigung

dieser Hypothese durch Versuche an Kaninchen undHunden geprüft. A sakura

verfuhr genau nach den von Edebohls gegebenen Vorschriften . Die Operation

wird,auch wenn man sie gleichzeitig aufbeiden Seiten ausführt, von den Tieren

gut vertragen . Die Operationswunde zwischen Nierenfläche und Fettkapsel
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zeigt lebhafte Neigung zur Heilung. Im Urin tritt in den ersten Tagen nach

derOperation Eiweiß auf. Bei der mikroskopischen Untersuchung entkapselter

Nieren findet man in den ersten Wochen kleine Blutungen und Ansammlung

einer körnigen Substanz in den Harnkanälchen , Erscheinungen , die wohl

nicht, wie der Verf. will, auf eine Hyperämie , sondern auf die mechanische

Schädigung bei der Operation zurückzuführen sind. Gelegentlich zeigen sich

kleine Infiltrate in der Niere. Nach der Decapsulation kommt es zu

einer Neubildung der Capsula fibrosa , die von der dritten Woche an

vollendet ist. Sie soli entweder von den bindegewebigen Strängen der Fett

kapsel oder von der Fascia retrorenalis ausgehen. Im ersten Falle entwickelt

sich ein dichtes Gefäßnetz an der Oberfläche der Niere , die in innige Be

rührung mit der neugebildeten Kapsel tritt. Im zweiten Falle bleibt die

Verbindung locker und die Vascularisation gering. Bei einer Anzahl von

Tieren wurde durch Einspritzung von Staphylokokken in die Blutbahn eine

acute eitrige Nephritis erzeugt und 1 – 5 Tage später die Decapsulation vor

genommen . Ein Nutzen der Operation war nicht ersichtlich , aber auch kein

Schaden. Geprüft wurde ferner die Einwirkung der Staphylokokken auf eine

bereits entkapselte Niere. Die Tiere blieben dann länger am Leben als die

Controlltiere und die operirte Niere wies weniger Abscesse auf als die nicht

operirte. Das gleiche Verhalten fand sich bei der doppelseitigen Decapsulation .

Vielleicht macht sich dabeider günstige Einfluß des neugebildeten Collateral

kreislaufes geltend .

Die Ergebnisse ähnlicher Versuche werden von Stursberg kurz zu

sammengefaßt. Da ihm eine Trennung der Capsula fibrosa von der zarten

Fettkapsel nicht gelang , bei der Entfernung der gesamten Hüllen aber sich

überhaupt kaum Adhäsionen mit der Umgebung bildeten , so änderte er die

Operation in der Weise ab , daß er nur den medialen Teil der gespaltenen

Kapsel entfernte, den lateralen aber mit dem lateralen Wundrand vernähte .

Auf diese Weise erhielt er feste Verwachsungen. Auch St. beobachtete stets

eine Regeneration der Capsula fibrosa , auch in den Fällen , in denen er

sämtliche Nierenhüllen exstirpirt hatte . Die neugebildete Capsula fibrosa

ist mit der Niere fest verwachsen und steht in unmittelbarem Zusammenhang

mit dem interstitiellen Gewebe in der Niere. Die Neubildung von Gefäßen

zwischen der Niere und ihrer Umgebung läßt sich schon mikroskopisch fest

stellen , besser noch , wenn man in die Gefäße blaugefärbte Gelatine einspritzt.

Unter den neugebildeten Gefäßen befinden sich auch Arterien , durch

die man die Rinde, ja selbst das Mark stellenweise injiciren kann. Die

Decapsulation wird ein - oder doppelseitig gut vertragen . Bei der durch

Kaliumchromat erzeugten toxischen Nephritis bleibt sie ohne Wirkung .

Durch die beiden Arbeiten ist es erwiesen , daß sich nach der Decapsu

lation ein Collateralkreislauf bildet. Ob die Regeneration der Capsula fibrosa ,

die sich als überraschende Thatsache ergeben hat , als Vorteil aufzufassen

ist, muß fraglich erscheinen , da man doch vielfach bei gewissen Formen von

Nephritis den intrarenalen Druck für erhöht hält. Den Ausgangspunkt für

die Regeneration sieht Asakura in der Fettkapsel und der Fascia retro
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renalis ; die Beobachtungen Stursbergs beweisen aber, daß daneben noch

eine andere Matrix vorhanden sein muß. Weitere Aufschlüsse über den

Wert der Edebohls'schen Operation sind , wie auch Stursberg betont,

von Tierversuchen nicht zu erwarten . Denn es handelt sich nicht darum ,

ob es im Sinne Edebohls zu einer Neubildung von Gefäßen an der Ober

fläche der Niere kommt, sondern es ist zu beweisen , daß wir durch Eröffnung

eines solchen Collateralkreislaufes im Stande sind , den Morbus Brightii zu

heilen oder wenigstens zu bessern . Diese Frage kann nur durch Beobachtung

am Menschen entschieden werden. Portner (Berlin ).

R . Schmidt: Niere mit Tuberculose zweier Papillen . (Ges.

f. innere Med. in Wien . Wiener med .Wochenschr. 1904 , No. 1.)

Das Präparat wurde durch die Operation eines 32jährigen Mannes

gewonnen , welcher nach dem Tragen einer schweren Last Schmerzen im

rechten Hoden und in der rechten Unterbauchgegend , sowie Hämaturie

bekam . Die rechte Niere lieferte einen normalen , objectiven Befund, so

daß nur per exclusionem der Verdacht auf eine rechtsseitige Nierentuber

culose geweckt wurde. Obgleich Tuberculose an keinem Organe nach

weisbar war, ergab eine Injection von 3 mg Tuberculin eine intensive

Reaction . Nach Exstirpation der rechten Niere fanden sich an letzterer

käsiger Zerfall zweier Papillen und einzelne Tuberkelknötchen in der Nieren

substanz und im Nierenbecken. Die Blutkörperchen im Harne waren nicht

ausgelaugt. Lubowski.

Mignon : Uropyonephrose méconnue. Société de chirurgie .

(Le Progrès médical 1904, No. 6 .)

Es handelt sich um einen jungen Soldaten, welcher eines Tages nach

dem Essen Schmerzen in der rechten Fossa iliaca empfand. Fünf Wochen

später hatte er einen heftigen Anfall mit Auftreibung der Fossa iliaca

und Fieber zwischen 39 und 400; kein Erbrechen und keine Erscheinungen

von Seiten des Urins. Die Diagnose wurde auf localisirte Peritonitis infolge

von Appendicitis gestellt. Bei der Operation wurde in die Fossa iliaca eine

Incision gemacht, und dabei kam man in einen mit Eiter gefüllten Sack,

welcher drainirt wurde. Nach einiger Zeit fingen die Verbandstücke an,

nach Urin zu riechen ; und in der That entleerte sich aus der Wunde Urin .

Nach einem halben Jahre bestand noch eine Fistel. Infolgedessen wurde

die Nephrectomie gemacht. Die linke Niere hypertrophirte schnell und

überragte die 12. Rippe und zeigte Anfälle von Congestionen und Schmerzen .

Zur selben Zeit beobachtete man Entzündungserscheinungen von Seiten

der Prostata, verbunden mit Ausfluß aus der Urethra , welcher aber weder

Gonokokken , noch Tuberkelbacillen enthielt. Auch hatte der Pat. niemals

einen Tripper gehabt. Es handelt sich also in diesem Falle um eine latente

congenitale Uronephrose, welche wahrscheinlich von der Prostata aus inficirt

wurde, und die durch ihre heftigen Erscheinungen an einen Appendicitis

anfall glauben ließ. Immerwahr (Berlin ).
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W . Tonkow : Zwei Fälle von Anomalie der Nieren . (Russkij

Chirurgitscheskij Archiv. St. Petersburger med. Wochenschr. 1903,

No. 51.)

1. Weibliche Leiche. Linke Niere normal. Rechte Niere stark verlängert

(12 cm ) , hat 2 Hilus, 4 Arteriae renales , die selbständig aus der Aorta

entspringen , und 6 Venae renales, von denen die 4 oberen in die Vena cava ,

die 2 untersten aber in die Vena iliaca münden.

2. Männliche Leiche. Linke Niere normal. Die rechte Niere stellt

einen rundlichen , abgeflachten Körper von 7'/, cm im Durchmesser dar und

liegt tiefer als normall, in der Höhe des 3. und 4 . Lendenwirbels. Sie

empfängt zwei Arterien aus der Arteria iliaca communis dextra . Von den

drei Venen münden zwei in die Cava , eine in die Vena iliaca communis

sinistra (nach Kreuzung der dextra ). Die rechte Nebenniere liegt in der

Höhe des 12 . Brustwirbels. Lubowski.

VIII. Technisches.

A . Kollmann : Endourethrale Photographie . (Centralbl. für die

Krankh. d . Harn - u . Sexualorg ., Bd. XV, H . 2.)

K . giebt eine ausführliche Beschreibung zu den ( schon in Heft 1 er

schienenen ) Photogrammen des Inneren der Urethra, die er mit dem nach

seinen Angaben von Heynemann (Leipzig ) angefertigten Photographir

urethroskop gewonnen hat. Das Instrument ist ein gewöhnliches Nitze

Oberländer'sches Modell, an dem der photographische Apparat so an

gebracht ist, daß er wieder leicht entfernt werden kann und das Urethroskop

alsdann wie ein gewöhnliches Untersuchungsinstrument benutzt werden

kann . Statt des Platindrahtes kann übrigens auch eine Valentine'sche

Lampe beim Photographiren benutzt werden. Die mitgeteilten Bilder sind

mannigfaltiger Art, neben normalen finden sich eine Reihe von Abnormitäten

bezw . pathologischen Zuständen, so z . B . die Taschen in der unteren Wand

im Bulbus, die K . für angeboren hält , longitudinal gestellte Strangbildung

im Bulbus, die vielleicht auch als angeborene Bildungsanomalien zu be

trachten sind . Von pathologischen Zuständen sind abgebildet: Psoriasis

mucosae urethralis , der Zugang in eine schwere Strictur und in einen

falschen Weg, Papillome in dem vorderen Teil der Harnröhre und im

Bulbus u. a . K . glaubt, daß die endourethrale Photographie jetzt so weit

entwickelt ist, daß sie ein Anrecht besitzt, künftighin auch mit zu Unterrichts

zwecken herangezogen zu werden . Dr. A . Seelig (Königsberg i. Pr.).

Verantwortlicher Redacteur : Professor Dr. L . Casper in Berlin .

Druck von Carl Marschner, Berlin SW ., Ritterstrasse 41.
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Ueber die conservative perineale Prostatectomie .

Beschreibung mehrerer neuerer Instrumente und der Operations

technik . ')

Von

Dr. Hugh H . Young,

Vorsteher der Abteilung für urogenitale Chirurgie am Johns Hopkins

Hospital Dispensary an der gleichnamigen Universität.

Die Litteratur der Prostatahypertrophie und deren operative Be

handlung ist eine so gewaltige geworden , daß ich es nicht einmal ver

suchen will,mich in eine Erörterung der zahlreichen wertvollen Arbeiten ,

welche diesen Gegenstand zum Thema haben, einzulassen . Ich beab

sichtige nur, das Resultat meiner eigenen Forschungen mitzuteilen ,

welche ich auf diesem Gebiete zur Lösung der verschiedenen Probleme

eine Zeit lang getrieben habe.

Meine erste Prostatectomie habe ich im Jahre 18982) an einem

Patienten ausgeführt , an dem zum Zwecke der Drainage die supra

pubische Cystotomie ausgeführt worden war. Bei dieser Operation

) Auf der Jahresversammlung der Southern Surgical and Gynecological

Association , welche am 12. November 1902 stattgefunden hat, habe ich in

kurzen Worten ein als Tractor bezeichnetes Instrument beschrieben , welches

ich zur Erleichterung der Exstirpation der vergrößerten Prostata durch das

Perineum construirt habe. Einen weiteren Bericht habe ich im April 1903

in einer Localgesellschaft Baltimores, dann am 12. Mai 1903 einen ausführ

lichen Bericht auf der Jahresversammlung der American Association of

Genito -Urinary Surgeons erstattet, wenn auch der letztere Bericht im

Journal of the American Medical Association erst am 24 . October 1903 er

schienen ist. Zu dieser Zeit umfaßte das Material nur 15 operirte Fälle .

Dem gegenwärtigen Aufsatz liegen 34 Fälle und eine detailirtere Aus

arbeitung der früher beschriebenen Technik zu Grunde.

2) Report in a paper before the Medical and Chirurgical Faculty of

Maryland, September 1898 .
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bin ich auf den in die Blase hineinragenden, gewaltig hypertrophirten

mittleren Prostatalappen gestoßen und habe, weil die lateralen Prostata

lappen nur sehr wenig hypertrophirt waren , die ganze Masse unter

Assistenz des in den Mastdarm eingeführten Fingers durch die supra

pubische Wunde enucleirt (vergl. Figur 1) – eine Methode, welche

auch Guiteras angewendet und im Jahre 1900 beschrieben hat. 3)

Figur 1.

Großer intravesicaler Mittellappen, entfernt auf suprapubischem Wege.

Natürliche Größe.

In den nächsten drei Fällen von Prostatectomie hat eine Hyper

trophie des Mittellappens nicht vorgelegen , sondern die Hypertrophie

ist auf die beiden lateralen Lappen beschränkt gewesen. In diesen

Fällen habe ich , dem Rate Alexanders folgend, die combinirte Methode

angewendet , indem ich die hypertrophirten lateralen Lappen durch

eine am Perineum angelegte Incision entfernt habe und mir bei der

3) Guiteras: New York Medical Journal, 8 . December 1900.
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Ausführung des Eingriffs durch eine zuvor angelegte suprapubische

Incision habe assistiren lassen. Trotz dieser langdauernden und ein

greifenden Operation haben die Patienten dieselbe gut überstanden

so dass ich mich veranlaßt gesehen habe, in einem über diesen Gegen

stand veröffentlichten Artikel zu sagen, dass die von Alexander vor

geschlagene Operation , die Fälle , in denen es sich um Hypertrophie

des Mittellappens handelt, ausgenommen , eine Operation der Wahl ist .

Meine nächstfolgenden vier Fälle waren durch bedeutende Hyper

trophie des Mittellappens characterisirt, und ich sah mich infolgedessen

· veranlaßt, bei meinem operativen Vorgehen den suprapubischen Weg

zu wählen . Zu meiner nicht geringen Ueberraschung habe ich mich

an diesen Fällen überzeugen können, daß es unter Assistenz des in

das Rectum eingeführten Fingers leicht möglich ist, in einer einzigen

Sitzung die beiden , selbst ziemlich stark vergrößerten Seitenlappen

samt dem hypertrophirten Mittellappen zu exstirpiren , ohne die Harn

röhre zu verletzen . In dieser Weise ausgeführt, ging die Operation

.viel rascher von statten , und ich glaube , daß es häufig möglich sein

wird, in der geschilderten Weise die vollständige Enucleation in fünf

bis sechs Minuten auszuführen, während die combinirte Methode häufig

fast eine volle Stunde in Anspruch nimmt.

Der Haupteinwand , den man gegen die perineale Prostatectomie

mit Recht erhob , war die Notwendigkeit , eine suprapubische Incision

anzulegen , um durch dieselbe die Prostata nach unten in der Richtung

zum Perineum zu drücken, damit sie durch die perineale Incision gefaßt

und enucleirt werden könnte . Ich kam infolgedessen auf den Gedanken ,

daß es von großem Vorteil wäre, in den Besitz eines Instrumentes

mit zwei Branchen zu gelangen , welches durch die vom Perineum

aus gespaltene Harnröhre geschlossen in die Blase eingeführt, in dieser

letzteren geöffnet und dann die Prostata mit Hilfe dieses Instrumentes

gleichsam mit einer Zugzange nach unten gegen das Perineum ge

zogen werden könnte. Das war im Jahre 1899. Jedoch bin ich nicht

dazu gekommen , das Instrument zu construiren , sondern habe nach

wie vor sämtliche Prostatectomien nach der suprapubischen Methode

ausgeführt. Die von mir erzielten unmittelbaren Resultate waren stets

brillant, jedoch hafteten dem Verfahren als solchem große Uebelstände

an, wie bedeutende Blutung im Anschluß an die Operation , lange Dauer

der Reconvalescenz und bisweilen auch nachträgliche Entwicklung von

suprapubischen Hernien .

Im Jahre 1899 kamen in meine Behandlung mehrere Patienten ,

die so alt und schwach waren , daß ich schon die Narcose allein , ge

schweige denn eine so schwere Operation wie die suprapubische Pro
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statectomie, fürchten multe. Der eine dieser Patienten, der nicht im

Standewar, einen Katheter anzuwenden , veranlalte mich, einen Bottini

schen Incisor zu kaufen, und die Resultate, die ich mit diesem Apparat

bei dem hochbetagten und außerordentlich schwächlichen Manne unter

localer Cocainanästhesie erzielt habe, waren in der That so ausgezeichnet,

daß ich die Bottini’ sche Operation als Operation der Wahl in meine

Praxis für Fälle übernommen habe , in denen es sich um sehr alte ,

vom Standpunkte der Operation in nicht besonders gutem Zustande

befindliche Männer handelt.

Figur 2 .

Von der Erfahrung ausgehend, daß das mit einer einzigen Klinge

versehene Instrument von Freudenberg keineswegs für sämtliche

Prostatavarietäten, große und kleine, ausreicht, habe ich das Freuden

berg'sche Instrument in der Weise modificirt , daß in ein und den

selben Schaft vier auswechselbare Klingen von verschiedener Größe

hineingesetzt werden können (vergl. Figur 2). Die Klingen haben

folgende Größen : 1 cm , 1,2 cm , 1 ,4 cm , 1, 7 cm . Der Mechanismus, der

es ermöglicht, die eine Klinge aus dem Schaft zu entfernen und eine

andere hineinzusetzen, ist an den beigefügten Abbildungen klar genug

dargestellt (Figur 3 ).*)

Indem ich mich dieses Instruments mit auswechselbaren Schneider

von verschiedener Größe (4 ) bediente, war ich im Stande, an Prostata

drüsen von verschiedener Größe sicher und radical zu operiren. Ich

überzeugte mich , daß es auf diese Weise möglich ist, auch den hyper

trophirten mittleren Prostatalappen erfolgreich zu fassen, und zwar in

der Weise , daß man an jeder Seite des Pediculus mit der glühenden

Klinge eine oblique Incision macht, den Pediculus auf diese Weise

aus seiner Lage verdrängt'), worauf er später der Atrophie verfällt.

4) Veröffentlicht im Journal of the American Medical Association rom

11. Januar 1902. Das Instrument wird jetzt von Scheerer in Tutlingen

hergestellt.

5 ) Monatsberichte für Urologie, Januar 1901.
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In zwei Jahren habe ich auf diese Weise über 40 Patienten operirt

und nur 2 Todesfälle erlebt, von denen jedoch nur der eine durch die

Operation als solche bedingt war. Von den 40 Patienten waren 15

über 70 und 3 über 80 Jahre alt , und von diesen 18 Patienten ist

kein einziger gestorben , vielmehr sind alle bis auf einen geheilt

worden .

THE KNY SCHEERER CO. N .Y .

Figur 3.

Ich bin überzeugt, daß viele dieser Patienten zu Grunde gegangen

wären , wenn man sie der Operation der suprapubischen oder der

jenigen der combinirten Prostatectomie , die mit der Notwendigkeit

einer Narcose sowie eines nachträglichen längeren Liegens verknüpft

ist, unterzogen hätte. Die Möglichkeit, mit Cocain allein auszukommen ,

ferner der geringfügige Shok und die geringe Blutung, welche durch

die Bottini’sche Operation herbeigeführt werden, dann die kurze Dauer

der Reconvalescenz – die Patienten können schon am zweiten und

dritten Tage das Bett verlassen — sind Factoren, welche die Bottini'sche

Operation vorteilhaft auszeichnen . Ich habe inzwischen die Bottini’sche

Operation in vielen weiteren Fällen , darunter wiederum bei sehr alten

und decrepiden Individuen , ausgeführt und auch hier ähnliche günstige

Resultate erzielt. Aber während ich einerseits zu meiner Befriedigung

constatirt habe, daß die Bottini'sche Operation ein sicherer und gerecht

fertigter Eingriff für sehr heruntergekommene Individuen ist, habe ich

es andererseits niemals unterlassen , die Prostatectomie bei Patienten

anzuwenden , die für diese Operation geeignet scheinen .

Die in den letzten zwei Jahren erschienenen Publicationen von

Syms, Ferguson, Bryso n und anderen Autoren veranlaßten mich ,

meine Aufmerksamkeit wieder der perinealen Prostatectomie zuzuwenden .

Beim Studium der zur Ausführung dieser Operation vorgeschlagenen

Methoden habe ich die Ueberzeugung gewonnen , daß der von Syms zum
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Herunterziehen der Prostata nach der Perinealwunde vorgeschlagene,

intravesiculär zur Anwendung gelangende Ballon mehr als der

Murphi’sche Haken , der Ferguson ’sche Kapselretractor oder die

Bryson ' sche suprapubische prävesicale Incision geeignet ist , die

größte Schwierigkeit, die sich der perinealen Prostatectomie entgegen

stellt, nämlich die Tiefe der Wunde mit der daraus resultirenden

Schwierigkeit, an die hypertrophirten zu enucleirenden Prostatalappen

heranzukommen , überwinden zu lassen .

GENTILE

Figur 4 .

Nichtsdestoweniger schien mir auch der von Syms vorgeschlagene

Ballon nicht das vollkommenste Hilfsmittel zu sein, weil er anscheinend

die erforderliche Zugkraft nicht zu leisten vermag, und die Thatsache,

daß Syms selbst anerkannt hat“), daß er das von Gouley ersonnene

metallene Instrument, mit dem man gleichfalls mit einer Sonde in die

Blase hineingeht, als vorzügliches Hilfsmittel zum Hinunterdrücken

der Prostata kennen gelernt habe, bestärkte mich in meiner Ansicht,

daß die von Syms creirte Methode (Ballon und Tube), eben weil die

Idee der Ausübung eines Zuges mittels eines Instrumentes , welches in

die Blase durch eine in der Harnröhrenwand vom Perineum aus künstlich

gesetzte Oeffnung eingeführt werden kann , die richtige war , ver

besserungsfähig ist .

Von diesem Standpunkte ausgehend, steckte ich mir zum Ziele ,

ein für diese Zwecke geeignetes Instrument aus Metall zu construiren.

Nach mehreren monatelangen Experimenten, während welcher ich be

müht war , die Mängel eines jeden Modells in der Praxis zu eruiren

und zu verbessern , bin ich zu einem vervollkommneten Instrument

gelangt, wie dasselbe auf den Abbildungen 4 und 5 veranschaulicht ist.

Wie aus diesen Abbildungen zu ersehen ist, besteht das Instrument

aus zwei gefensterten Branchen , welche an Schaften befestigt sind,

von denen der eine in dem anderen gleichsam in einer Hülse steckt.

Wenn die beiden Griffe in der Nähe des äußeren, die Rotation regu

lirenden Endes zusammengebracht werden , so sind die beiden Branchen

6) Syms: Annals of Surgery , April 1902.
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dermaßen einander genähert , daß sie sich vollständig decken , und

können in dieser Lage durch die in der Pars membranacea urethrae

gemachte Oeffnung in die Blase eingeführt werden (vergl. Abbildung 4 ).

Sobald sie aber über die intravesicalen Grenzen der Prostatalappen

hinaus in die Blase eingeführt sind , können die Branchen durch von

außen ausgeführte Drehbewegungen von einander entfernt werden (Fig. 5),

und zwar so, daß sie Rücken zu Rücken stehen und somit eine Art

Doppelhaken bilden, der die Prostatalappen sehr gut zu fassen vermag ;

durch Zug am Schaft, der dann auch zweiteilig geworden ist und die

Möglichkeit gewährt, einen kräftigeren und gleichmäßig verteilten Zug

auszuüben , kann dann die Prostata nach der Perinealwunde hin herunter

gezogen werden .

Figur 5.

Bevor ich aber zur eingehenden Besprechung der Vorteile dieses

Instrumentes übergehe, möchte ich einige technische wie operativ

conservative Probleme, welche sich hier ergeben haben , besprechen .

Die ejaculatorischen Gänge. Die Thatsache , daß viele von

den Patienten, bei denen die Vornahme der Prostatectomie erforderlich

wird, kräftige Männer in den 50er Jahren sind, deren sexuelle Potenz

gut erhalten ist, läßt es wichtig erscheinen , nichts vorzunehmen, was

die Potentia virilis beeinträchtigen könnte.

In einem neueren Bericht teilt Petit ?) über das Resultat der von

ihm vorgenommen sorgfältigen Studie der Albarran ’schen Fälle von

perinealer Prostatectomie mit. Er konnte sechs Fälle genau verfolgen ,

in denen es sich um Patienten handelte, die vor der Operation in

Bezug auf ihre Potenz vollständig normal waren. Von diesen Patienten

haben zwei, die noch nicht 60 Jahre alt waren , nach der Operation

ihre Potenz vollständig, zwei weitere Patienten zum bedeutenden Teile

7) Petit : De la prostatectomie périnéal Paris 1902.
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eingebüßt, während die übrigen zwei ihre Potenz nach der Operation

in derselben Weise behalten haben wie vor der Operation.

Albarran8) führte die Operation ohne jegliche Rücksicht auf die

ejeculatorischen Gänge aus, er legte in der Pars prostatica urethrae,

der Mittellinie folgend, eine weite Oeffnung an und enucleirte durch

diese letztere die hypertrophirten Prostatalappen . Man darf wohl an

nehmen , daß die ejaculatorischen Gänge durch diesen Eingriff in den

meisten Fällen sicher zerstört werden , was übrigens auch Albarran

selbst zugiebt, indem er unmittelbar nach der Prostatectomie die Vasa

deferentia unterbindet, um einer Epididymitis vorzubeugen .

Petit bespricht die Arbeiten anderer Autoren und schließt mit

den Worten : „ Es scheint erwiesen zu sein , daß die perineale Pro

statectomie in manchen Fällen die Potenz wenn nicht vollständig auf

hebt, so doch in bedeutendem Grade herabsetzt. Jedenfalls besteht

als Curiosum die Thatsache, daß bei manchen Patienten nach der Ope

ration der perinealen Prostatectomie das Ejaculationsvermögen erhalten

ist.“ Ein weiterer Beweis für die schädliche Rückwirkung der Pro

statectomie auf die Ductus ejaculatorii ist der von Petit erstattete

Bericht, daß von 30 operirten Patienten 12 nach der Operation an

Epididymitis erkrankt sind.

Weitere statistische Zusammenstellungen über diesen Gegenstand

kenne ich nicht. In den drei Fällen , in denen ich vor fünf Jahren

die perineale Prostatectomie nach der Methode

von Alexander ausgefübrt habe, war ich

nicht in der Lage, der im Vorstehenden be

zeichneten Frage näher zu treten , während

die 30 perinealen Prostatectomien, welche ich -

im vergangenen Jahre gemacht habe, noch

zu jungen Datums sind , um zu irgend welchen -

endgiltigen Schlußfolgerungen zu berechtigen . Figur 6 .

Mag aber diese Frage noch weitere Studien Longitudinaler Schnitt der

erheischen , so steht es doch schon jetzt normalen Prostata . A prä

fest, daß man allen Grund hat , die in spermatischeDrüsengruppe .

Rede stehende Operation , der Wichtigkeit

der Prostata als Geschlechtsorgan entsprechend , zu modificiren zu

suchen .

Um die Beziehungen zwischen den ejaculatorischen Gängen , der

Harnröhre und den Prostatalappen festzustellen, fertigte ich transversale

8) Albarran und Motz: Annales des maladies des organes génito

urinaires, Juillet 1902.
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und longitudinale Schnitte von normalen sowohl wie von hypertrophirten

Prostatadrüsen an.

O O

OmoO

Figur 7 .

Querschnitte der normalen Prostata . A Stelle dicht vor der Oeffnung

der Samenwege und des Utriculus. B Oeffnung des Utriculus und

der Samenwege. Cu. D 5 - 10 cm zurück . Ein der Nähe des Ein

gangs in die Blase. G Vereinigungsstelle der Samenblasen und der

Ampullen . H die Samenblasen und die Ampullen voneinander getrennt.

Die beigefügten Abbildungen (Figuren 6 und 7) zeigen den Verlauf

der ejaculatorischen Gänge in normalem Zustande. Wenn wir diese

Gänge von ihren Urethralmündungen aus nach rückwärts verfolgen ,
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80 sehen wir , daß sie sich rasch der Capsula posterior der Prostata

nähern , daß das Gewebe, welches die Gänge von der Harnröhre trennt,

sich allmählich vermehrt, und daß der Vereinigungspunkt der Vesicula

seminalis mit dem Vas deferens ziemlich vor der Vereinigung der

Prostata mit der Harnblase erreicht ist. Die von der Pars posterior

argefertigten gefärbten Schnitte zeigen bedeutende Ansammlung von

Drüsengewebe, umgeben von Muskel- und Birdegewebefasern , welche

dieses Bindegewebe mehr oder minder deutlich von demjenigen der

angrenzenden lateralen Lappen trennen. Diese Drüsenmasse ist von

Albarran als die präspermatische Drüsengruppe bezeichnet worden ,

und diese ist es , die an der Erzeugung von Hypertrophien des mittleren

Prostatalappens am meisten beteilgt ist. Wenn diese Drüsenmasse

(Figur 6 A ) nur leicht hypertrophirt ist , so kann ein mittlerer Wulst

entstehen , der mit den hypertrophirten lateralen Partien beiderseits

in Verbindung stehen kann , wobei das Ganze gleichsam einen Ring

um das Prostata - Orificium herum bildet. Wenn aber die sogenannte

prävesicale Drüsengruppe eine bedeutende Hypertrophie erfährt, so

resultirt daraus ein stielloser oder gestielter, in die Blase hineinragender

Mittellappen, der bisweilen gewaltige Dimensionen erreicht. Was die

lateralen Prostatalappen betrifft, so kann an der Hypertrophie derselben

eine weitere Drüsengruppe beteiligt sein , welche dicht neben der Mucosa

liegt, wo das Trigonum sich mit der Harnröhre verbindet , und die

Albarran als die subcervicale Drüsengruppe bezeichnet hat.

Bei allen diesen medianen Hypertrophien wächst das Drüsenelement

nach oben zu, abseits von den Ductus ejaculatorii, von denen dasselbe

durch beträchtliche Gewebsmassen , zu denen noch die incapsulirenden

Fasern hinzukommen, getrennt ist.

In der hypertrophirten Prostata bängt die Lage der ejaculatorischen

Gänge und der Samenblasen in bedeutendem Grade von dem Character,

von der Größe und der Localisation der Wucherungen ab . Ist die Hyper

trophie weit fortgeschritten , namentlich wenn ein Mittellappen von be

trächtlicher Größe vorhanden ist , so findet man den Blasenhals ge

wöhnlich hoch über dem Niveau der Ductus ejaculatorii und der

Vesiculie seminales hochgehoben , wie dies auf der Abbildung 8 zu er

sehen ist, die einen longitudinalen Schnitt einer Prostata darstellt, an

der sowohl die beiden Laterallappen wie auch der Mittellappen stark

hypertrophirt waren . Die Ductus ejaculatorii treten so tief unter die

hintere Oberfläche der Prostata , daß der Mittellappen jeden Connex

mit diesen verliert und von den Vesiculae seminales durch die Prostata

kapsel getrennt ist. Es würde infolgedessen bei vorsichtigem Vorgehen

leicht sein , den Mittellappen ohne jegliche Verletzung der Ductus



– 267 -

B
L
A
D
D
E

U
R
E
T
H
R
A

SE
M

. VE
S

VAS DEF
A

EJA
C
. DUL

T

ejaculatorii zu enucleiren . Beachtenswert an dem bezeichneten Präparat

sind ferner die außerordentliche Weite der Harnröhre, die Nähe ihres

Bodens und die scharfe Biegung , welche sie gegenüber dem Mittel
lappen macht.

Der Schnitt A (Fig . 9) ist an der Stelle geführt worden , wo der

Uretriculus und der eine Ductus in die Harnröhre eintreten , der

Schnitt B etwas weiter nach hinten

und zeigt die Ductus in der Mitte

zwischen der Capsula posterior und

der Urethra. Zu beachten wäre

die in Form eines Y invertirte

Urethra , erzeugt durch das Veru

montanum von unten , durch Druck

MIDDLE der lateralen Lappen gegeneinander
LOBE

und die schlitzartige Beschaffenheit

der Harnröhre. Auf dem Schnitte C

liegen die Ductus ziemlich eng der

Kapsel an.

Der Schnitt D , welcher durch

die Mitte der Prostatamasse ge

Figur 8 . gangen ist, zeigt die Verbindung

Longitudinaler Schnitt der Prostata der Vesicula seminalis mit dem Vas

mit ausgedehnter Hypertrophie des deferens dicht an der Außenseite

medianen und der lateralen Lappen. der Prostatakapsel. Zu beachten

Die Urethra ist stark gedehnt und wäre hier die größere Entfernung

dünn. Beachte den tiefen Einschnitt des
des Harnröhrenbodens von der

Harnröhres

der Samenwege.
Kapsel. Dieses Bild tritt auf dem

Schuitt E noch deutlicher hervor.

Hier sind die Vesiculae seminalis und die Ampullen von der Mittel

masse durch die Prostatakapsel getrennt. Auf dem Schnitt F, der

ca. 5 mm vor der Blasenöffnung der Prostata angelegt ist, ist die

weitere Erhöhung des Mittellappens zu sehen. Die ganze Ausdehnung

des Mittellappens ist an der medianen Section (Fig . 8 ) dargestellt.

Fig . 10 stellt die Seitenansicht eines anderen Präparats dar, auf

dem die Samenblasen und die Vasa deferentia sich der Prostata tief

unter der hinteren Oberfläche anschließen. Iu denjenigen Fällen , in

denen der mittlere Prostatalappen wenig oder gar nicht hypertrophirt

ist, scheinen die hypertrophirten Seitenlappen den Blasenhals nach oben

zu schieben und die Samenblasen sowie die Vasa deferentia hinten zu

lassen, so daß sie oft an die Kapsel unterhalb ihrer hinteren Oberfläche

herangehen, wie dies auf der Abbildung 10 dargestellt ist, welche die
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Figur 9.

6 Querschnitte derselben Prostata , jedoch in anderen Niveaus geführt

als auf Figur 6 . Die Samenwege nähern sich rasch der hinteren Kapsel

und sind auf Figur D bereits über dieselbe hinaus. A zeigt den Anfang

des Mittellappens, F die Stelle dicht vor der Mündung der Harnröhre

in die Blase .
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Seitenansicht eines Präparats mit bedeutender Hypertrophie des rechten

Seitenlappens darstellt.

Die Aponeurose von Denonvilliers, welche der hinteren Ober

fläche der Samenblasen und der Prostata und deren Eintrittsstelle fest

anliegt und die beiden fest miteinander vereinigt, kann für das Aufwärts

wachsen der hypertrophirten Prostata und die daraus resultirende tiefe

Insertion der Ductus an die hintere Oberfläche verantwortlich gemacht

werden .,

Die Resultate dieses Studiums des Verlaufs der Ductus ejaculatorii

können folgendermaßen zusammengefaßt werden : In der normalen Pro

stata liegen die Ductus ejaculatorii dicht nebeneinander und meistens

gerade neben der hinteren Kapsel beträchtlich unterhalb des Niveaus

des Blasen halses und sind von diesem letzteren durch die präspermatische

Drüsengruppe getrennt.

27

Figur 10.

Seitenansicht einer hypertrophirten Pro-

stata , tiefen Eintritt der Samenwege in

die hintere Fläche der Prostata zeigend .

Figur 11.

Die umgekehrte V -Haut

incision .

In der hypertrophirten Prostata sind die gleichen Befunde vorhanden ,

jedoch mit dem Unterschiede, daß die Ductus ejaculatorii gewöhnlich

relativ tiefer unten eintreten und der Blasenhals von diesen durch

größereGewebsmassen getrennt ist, namentlich wenn die präspermatischen

Drüsengruppen an der Hypertrophie des Mittellappens teilnehmen, und

wenn das Orificium vesicalis hoch oberhalb des Niveaus der Ductus zu

liegen kommt. Das Prostatagewebe, welches den Ductus ejaculatorii

unmittelbar apliegt , befindet sich dicht neben der Harnröhre und ist

für das Zustandekommen der Obstruction ohne Bedeutung , weil diese

letztere gänzlich durch die lateralen und medianen Vergrößerungen ,

welche beide sich weit oberhalb der Ductus ejaculatorii befinden , be

dingt wird .
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Auf die Maßnahmen, welche ich getroffen habe, um die Integrität
der Ductus ejaculatorii und die Potenz der Patienten zu erhalten , werde

ich später noch zurückkommen .

Operationstechnik .

Lage des Patienten . Die dorsale Lithotomielage in möglichst
forcirter Form ist diejenige , welche den Zwecken der Operation am
meisten entspricht. Die perineale Seite des Halsted- Tisches ist vor
züglich dazu geeignet, die soeben bezeichnete Lage zu schaffen . Das

Perineum muß so weit hochgehoben sein , daß es dem Boden fast parallel
ist. Bevor der Pat. auf den Tisch gebracht wird, wird eine Sonde in

die Harnröhre eingeführt, die bei der späteren Urethrotomie die Rolle
einer Leitsonde zu übernehmen hat, da es schwer ist, die Sonde später,
nachdem die Oberschenkel bereits fixirt sind, einzuführen .

2

B

2
0
1
3

V
I
S

U
S
A
D
O

P
A

L
U
I
S

1
0

-

Figur 12 .

Freilegung des Bulbus, der centralen Sehne und des M . levator ani.

in die
Fascia wird

Hautincision. Ist der Pat. mager und scheint die Prostata dicht
dem Perineum anzuliegen , mache ich eine mediane perineale Incision .
Diese braucht nicht länger zu sein als 6 cm , die hintere Grenze der
Incision kommt dann in der Nähe des Anus zu liegen. Schichtweise

wird das Fettgewebe und die Fascia superficialis gespalten , wobei die
Wunde durch Seitenzug vergrößert wird und die centrale Sehne des

Perineum , die von vorn mit dem Bulbus, von hinten mit dem M . levator
ani in Verbindung steht, zum Vorschein kommt. Ist aber der Pat. ein

starker Mann mit dicken Dammmuskeln, ergiebt ferner die Untersuchung

per rectum Tieflagerung der Prostata , ist schließlich die perirectale
Fettschicht sehr dick , so mache ich gewöhnlich eine Incision in Form

eines umgekehrten V , wie auf der Fig. 11 gezeigt ist. Diese Incision
wird dicht oberhalb des hinteren Teiles des Bulbus angesetzt und fast
bis zur Mitte zwischen dem Anus und der Tuberositas ischii geführt,
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wobei jede Branche des doppelten Schnittes 5 Zoll lang ist. Früher

machte ich gewöhnlich eine Incision in Form eines umgekehrten Y ; ich

überzeugte mich aber bald , daß der mittlere, der Pars bulbosa urethrae

entlang verlaufende Teil der Incision vollständig unnötig ist, da das

Operationsfeld weit hinter dieser Region liegt. Die von Zuckerkandl

vorgeschlagene halbmondförmige Incision giebt meiner Meinung nach

nur eine unnötig große Wunde.

Figur 13 .

Nach Spaltung der centralen Sehne Freilegung des M . recto-urethralis.

Die eifrigen Einwände, die von mancher Seite gegen jede andere

mit Ausnahme der medianen Incision erhoben werden , sind meiner

Meinung nach nur dann berechtigt, wenn die lateralen Incisionen durch

den Muskel geführt werden . Das mache ich aber niemals , und die

Incision in Form eines umgekehrten V gewährt mehr Raum und aus

giebigere Möglichkeit, das Rectum nach hinten zu verdrängen, so daß

ich annehmen zu müssen glaube , daß diese Incision der medianen

perinealen Incision häufig vorgezogen werden muß .

Freilegung der Pars meinbranacea urethrae. Nachdem die

oberflächlichen Muskeln auf stumpfem Wege, wie auf Fig. 12 dargestellt

ist, freigelegt worden sind , wird die centrale Sehne in der Nähe des

Bulbus mit einer Klammer gefaßt, etwas hervorgezogen und gespalten.

Dadurch werden der Sphincter und der M . levator ani von ihrer Ver

bindung auf einmal befreit und das Rectum , welches durch den M . recto

urethralis nach vorn gezogen wird , zum Vorschein gebracht (vergl.

Fig . 13 ). Der M . recto -urethralis ist ein kurzer Muskel mit ziemlich
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unbestimmten Rändern, der, wie sein Name zeigt, das Rectum mit der

Harnröhre verbindet. Dieser Muskel scheint die scharfe Flexura anterior

des Rectums, welche so nahe dem oberen Ende der Prostata und der

Pars membranacea urethrae liegt, und welche bei der Untersuchung

per rectum wahrgenommen wird , zu bedingen. Um an die Pars mem

branacea urethrae und das obere Ende der Prostata heranzukommen ,muß

dieser Muskel, wie auf der Abbildung 14 dargestellt ist, gespalten werden .
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Figur 14.

Nach Spaltung des M . recto -urethralis Freilegung der Harnröhren
schleimhaut.

Dadurch wird die „ Espace decollable retroprostatique“ auf einmal zum

Vorschein gebracht, die von Proustº) so schön beschrieben worden ist ;

dieser Autor hat gezeigt, daß der Operateur , so lange dieser Muskel

nicht durchschnitten ist, Gefahr läuft, das Rectum , welches von diesem

Muskel nach vorwärts gezogen wird, einzureißen. Die Durchschneidung

dieses Muskels gewährt die Möglichkeit, das Rectum nach hinten zu
verdrängen und zugleich in den die hintere Oberfläche der Prostata

umgebenden Raum hineinzugelangen .

9) Proust: Technique de l'incision prerectale , appliquée à la chirurgie

genitale chez l'homme. Thèse de Paris 1902. Centralbl. f. Harn - und

Sexualorgane 1903.
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Urethrotomie und Einführung des Tractors. Sobald die

Pars membranacea urethrae durch Durchschneidung des M . recto

urethralis zum Vorschein gebracht worden ist, wird der Retractor ein

geführt und mit dessen Hilfe das obere Ende der Prostata in das Ge

sichtsfeld gezogen , wie auf Fig. 15 veranschaulicht ist. Die Pars mem

branacea urethrae wird dann unter Leitung einer Hohlsonde geöffnet,

Figur 15 .

Eröffnung der Urethra unter Leitung einer Sonde; Vorbereitung zur

Einführung des Tractors.

welche, wie gesagt, in die Harnröhre noch vor der Lagerung des Pat.

in der Lithotomielage eingeführt worden war, worauf die Ränder der

Harnröhrenwunde mittels Kocher'scher Klammer gefaßt werden.

Hierauf wird eine mittelgroße Sonde durch die Incision in die Pars

prostatica urethrae und in die Blase eingeführt und die Sphincteren

durch Hin - und Herbewegung der Sonde erweitert.

Der Prostatatractor (Instrument zum Herunterziehen der Prostata )

wird dann geschlossen (Figur 4 ) in die Blase eingeführt, wobei die

Ränder der Harnröhrenwunde mittels Seidenligaturen (oder besser

mittels Kocher'scher Klammer ) offengehalten werden , um die Ein
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führung des Tractors zu erleichtern . In der That bin ich niemals bei
der Einführung dieses Instrumentes, dessen Kaliber No. 25 F ist, auf

.
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Figur 16 .

Der Tractor ist eingeführt, die Branchen sind separirt ; die vorgenommene

Traction legt die hintere Fläche der Prostata frei. Incision der Prostata

kapsel auf jeder Seite der ejaculatorischen Gänge.

irgendwelche Schwierigkeiten gestoßen . Augenblicklich wird dieses

Instrument von Gentile in Paris, Scheerer in Tutlingen und Loewen

stein in Berlin angefertigt.
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Sobald der Schnabel des Instruments frei in der Harnblase liegt,

wird die Schraube, welche die Branchen des Instruments in ihrer Lage

fixirt , gelöst , die Branchen werden mittels der äußeren Branchen um

180° gedreht und in dieser Position durch Anziehung der Schraube

fixirt .

Das Instrument ist für jedwede Traction geeignet, die zum Herunter

ziehen der Prostata nach der perinealen Wunde erforderlich werden

kann (vergl. Abbildung 16 ). Abbildung 17 zeigt die Lage der Branchen

im Innern der Blase, wobei jede

Branche seitwärts so gestellt ist, daß

sie die intravesicale Oberfläche des ent

sprechenden lateralen Prostatalappens

zu fassen vermag .

Exposition der Prostata und

Incision der Prostatakapsel. Die

lateralen Retractoren, d . h . die Instru

mente , welche die Ränder der peri

nealen Wunde auseinanderziehen und

diese vergrößern , werden so placirt,

daßmit dem hinteren Retractor,welcher

das Rectum nach hinten zieht, und dem

Prostataretractor , welcher die Drüse

nach außen zieht, eine ausgezeichnete

Figur 17. Exposition der ganzen vorderen Ober

Stellung der Branchen im Innern fläche der Prostata erzielt wird. Diese

der Blase beimedianer und bilate- Retractoren sollen nicht über 4 cm

raler Hypertrophie . tief sein ; ein breiterer Retractor ist für

die engen lateralen Retractionen nicht

erforderlich . Hierauf wird eine Incision an jeder Seite der Mittellinie

fast der ganzen vorderen Oberfläche der Prostata entlang und ca . 1,5 cm

tief gemacht. Die beiden Linien convergiren, wie auf der Fig . 16 an

gegeben ist, indem sie ca. 1,8 cm nach hinten und 1,5 cm nach vorn

verlaufen . Die Gewebsbrücke, welche zwischen den beiden Incisionen

liegt, enthält die Ductus ejaculatorii, und die Erhaltung dieses Gewebes

ist von größter Wichtigkeit, wenn diese Gebilde nicht verletzt werden

sollen. Das ist der Grund, der mich veranlaßt, die initiale Incision der

Kapsel 1,5 cm tief an jeder Seite zu machen , da auf diese Weise die

die Ductus ejaculatorii enthaltende Gewebsbrücke auf einmal und genau

abgegrenzt und ein Einreißen derselben verhütet wird , während wir bei

stumpfer Spaltung Gefahr laufen , eine solche Zerreißung herbeizuführen .

Ein weiterer Vorteil dieses Verfahrens ist, daß die Incisionen sofort
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auf diejenige Seite der Harnröhre bringen , wo die interne Enucleation

(die Harnröhre von der inneren Oberfläche des Prostatalappens) später

leicht ausgeführt werden kann 10).

GENTILE

"R2

Figur 18 .

Enucleation der lateralen Prostatalappen . Wir sind jetzt

so weit , um die externe Enucleation , die Separation der Kapseln von

den lateralen Prostatalappen (am besten mittels stumpfer Dissectoren

oder Enucleatoren) vorzunehmen , wie auf den Abbildungen 18 — 19 ver

anschaulicht ist. Die Kapseln sind von verschiedener Dicke und setzen

sich aus verschiedenen Schichten zusammen. Es ist von Wichtigkeit,

die Separation in der richtigen Schicht zu beginnen , d. h . einerseits

nicht zu tief, um nicht in die Substanz des Prostatalappens hinein

zugelangen , andererseits aber auch nicht zu oberflächlich , um nicht

außerhalb der größeren Kapselmasse zu bleiben . Wenn man den Aus

schälungsproceß correct eingeleitet hat, ist es leicht, ihn mittels stumpfer

Dissectoren oder Enucleatoren so lange fortzusetzen , bis zunächst die

laterale und dann die vordere Oberfläche der lateralen Prostatalappen

von der Kapsel befreit sind. Sobald der tiefere Teil erreicht ist, pflege

ich einen besonderen, langen , gebogenen, stumpfen Dissector anzuwenden.

Die „ interne Enucleation “ muß erst nach der externen vorgenommen

werden, da sie eine viel feinere Procedur ist und oft beträchtliche

10 ) Es sind verschiedene Incisionen der Kapsel vorgeschlagen worden .

So z . B . verwendete Alexander eine transversale Incision , Ferguson eine

gekrümmte , Albarran, Bryson u . A . eine mediane u . s. w . Murphy

empfahl parallele longitudinale Incisionen , ähnlich denjenigen , die ich an

wende, jedoch mit dem Princip , den in der Mittellinie befindlichen Gefäßen

aus dem Wege zu gehen und nicht, wie ich meine, von dem Bestreben ge

leitet, die Ductus ejaculatorii zu schonen , denn er schnitt hernach den die

Ductus ejaculatorii enthaltenden Mittelteil absichtlich fort, um das Zustande

kommen einer Schleimhaut-Hautfistel zu verhüten .

Auch Albarran excidirt einen Teil der Harnröhre, nämlich den Boden,

indem er ihn als überflüssig bezeichnet. Ich habe gefunden , daß dies un

nötig ist und daß die Fälle weit rascher heilen, wenn eine Zerstörung des

bezeichneten Harnröhrenteiles unterbleibt.
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Umsicht erfordert, um ein Einreißen der Harnröhre zu verhüten . Wie

oben bemerkt, wird die primäre Incision bis zur Grenze der Harnröhre

mit dem Scalpell, dann mit dem stumpfen Dissector gemacht. Während

dieser Procedur hält der Operateur den Schaft des Prostatatractors fest

in der Hand (vergl. Abbildungen 16 – 19), wobei derselbe nicht nur dazu

dient, um die Prostata nach Möglichkeit der Hautwunde so zu nähern,

daß die gesamte Procedur auf platter Ebene ausgeführt werden kann ,

sondern auch um die Prostata zu fixiren und den Verlauf der Harnröhre

festzustellen, damit eine Verletzung der letzteren vermieden werden kann .

Figur 19.

Beginn der externen Enucleation .

Wenn die Enucleation des lateralen Prostatalappens auf jeder Seite

gut fortgeschritten ist, ist es manchmal vorteilhaft, die Traction am

Lappen selbst auszuführen, um die Separation des tiefer liegenden Teiles

zu erleichtern. Ich habe verschiedene Instrumente zu diesem Zwecke,

wie die Kornzange, die Pedikelzange und die Hakenretractoren , versuchs

weise angewendet, mich aber überzeugt, daß alle gezackten Instrumente

das brüchige Gewebe durchreißen , sobald die Traction in einer Weise
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ausgeführt wird , die dem vorbedachten Zwecke, nämlich der Hervor

ziehung des Prostatalappens, einigermaßen entspricht. Es schien daher

ratsam , eine gefensterte Zange zu verwenden , welche den ganzen Prostata

lappen greifen könnte und so breite Greifflächen hätte , daß ein Ein

schneiden oder Zerreißen der Kapsel ausgeschlossen wäre. Dem

entsprechend construirte ich ein Instrument, das auf Fig . 20 dargestellt

ist. Wie auf der Abbildung zu sehen ist , greifen die Branchen des

Instruments die Prostata mit breiten Flächen, die, wenn der Druck aus

geübt wird, den Prostatalappen wohl festhalten, aber nicht einschneiden

(Abbildung 21). Diese Zangen , die in zweierlei Größen angefertigt

werden , haben sich sehr gutbewährt. Die Prostatalappen wurden, wie

aus der nachfolgenden Casuistik zu ersehen ist, fast stets unbeschädigt

GENTILEGERIILE

GENTILE

Figur 20.

herausgeholt, trotzdem ich zuweilen , um die tiefere Enucleation zu er

leichtern, einen sehr kräftigen Zug ausübte. Fast die ganze Enucleation

wird mit dem stumpfen Dissector ausgeführt. Sobald aber der hintere

vesicale Teil des lateralen Prostatalappens erreicht ist , gebrauche ich

gewöhnlich den Finger, um einem Einreißen der dünnen Schleimhaut

vorzubeugen . Die in der Blase befindliche Branche des Prostatatractors,

welche der die Enuceation ausführende Finger durch die Schleimhaut

sehr gut palpiren kann , dient als Richtschnur für die auszuführende

Separation des tief liegenden Prostatateiles und läßt ein Verletzen der

Blase vermeiden . Sie zeigt auch an , wenn etwas von dem Lappen

zurückgeblieben ist. Die Verhältnisse, welche sich nach der Enucleation

der beiden lateralen Prostatalappen darbieten , sind auf der Abbildung 22
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dargestellt. Wie aus diesem schematischen Querschnitt zu sehen ist,

ist die Harnröhre, welche den Tractor enthält, intact geblieben. Daneben

liegt die Gewebsbrücke, welche die Ductus ejaculatorii umgiebt. Die

leere Kapsel ist auf jeder Seite zu sehen.

Figur 21.

Enucleation der Prostatalappen . Die Zangen sind eingestellt.

Enucleation des Mittellappens. Sobald die lateralen Prostata

lappen herausgeschält sind , wird gegen den mittleren Prostatalappen

vorgegangen . Wenn die vorangehende cystoskopische Untersuchung

einen dünnen Querbalken ergeben hat, so wird man häufig feststellen

können, daß die Entfernung der Seitenlappen denselben zum Collabiren

gebracht hat, was als ein Beweis dafür gelten kann, daß dieser Quer

balken nichts anderes als ein Kunstproduct war, nämlich eine durch die

lateralen Wucherungen vorgestülpte Schleimhautfalte, welche kein hyper

trophisches Gewebe enthält.

Andererseits stößt man ziemlich häufig auf eine mehr oder minder

ausgiebige Hypertrophie der präspermatischen Drüsengruppe, wobei die

hypertrophische Masse leicht gesehen oder mit dem in die eine der

Intracapsularhöhlen eingeführten Finger gefühlt werden kann (Fig. 24).
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Die weitere Untersuchung ergiebt gewöhnlich eine ziemlich bedeutende

Gewebsmasse zwischen dem Mittellappen und der Gegend der Ductus

ejaculatorii, welche, wie ich oben ausführlich

geschildert habe, dicht vor der hinteren Ober

fläche liegt und der Kapsel eng anliegt. Der

vergrößerte mittlere Prostatalappen berührt,

allerdings in mehr oder weniger deutlich aus

gesprochener Abgrenzung, den einen oder

beide Prostatalappen und ist häufig von den

Hüllen derselben bereits so gelockert, daß

es nicht mehr schwer ist, den Mittellappen

durch eine der lateralen Höhlen herauszu
Figur 22.

schälen, ohne die Integrität der Ductus ejacu
Schematischer Querschnitt

latorii und das dieselben unmittelbar um
nach Enucleation d . Seiten

gebende Prostatagewebe zu verletzen .
lappen, die Samenwege und

die medianeGewebsbrücke

Der Prostatatractor kann bei Entfernung
zeigend. Das Instrument

des Mittellappens mit großem Nutzen ver ist in der Harnröhre.

wendet werden. Die Technik , der ich mich im

Allgemeinen zum Herunterziehen des Mittellappens in die eine der late

ralen Höhlen , durch welche er enucleirt werden soll, bediene, ist folgende :

Der Tractor wird so weit eingeführt,

bis er sich frei in der Blasenhöhle

bewegt, der Griff des Instruments so

heruntergedrückt, daß der Schaft auf

der Spitze desMittellappens liegen kann,

worauf das Instrument um 90° rotirt

wird , so daß die eine der Branchen

hinter dem Mittellappen nach unten

projectirt ist. Durch Traction nach

außen wird der Mittellappen gefaßt

(vergl. Abbildung 23) und so weit nach

unten gezogen , bis er vom Operateur

gesehen werden kann . Um den Mittel

lappen in eine laterale intracapsu

lare Höhle (beispielsweise die linke)

Figur 23 . herunterzubringen, leisten folgendezwei

Die Branche ist so rotirt, um den Manipulationen Hilfe : Mit dem in die

Mittellappen zu fassen . rechte Intracapsularhöhle eingeführten

linken Zeigefinger wird gegen den

Mittellappen gedrückt (vergleiche Fig . 23) und die den Mittellappen

fassende Branche in derselben Richtung rotirt, wobei gleichzeitig



— 281 –

eine Traction ausgeübt wird. (Vergl. die Lage des Griffes des In

struments und des Daumens des Operateurs, und zwar ist auf Ab

bildung 24 der Daumen als der rechte zu denken.) Sobald der Mittel

lappen in der linken Kapselhöhle zum Vorschein gekommen ist, über

läßt der Operateur den Tractor einem Assistenten, der mit der Traction

fortfährt, während der Operateur selbst den Mittellappen mit der oben

beschriebenen Zange faßt und rasch enucleirt.

Figur 24.

Veranschaulichung der Technik der Hereinbringung des Mittellappens

in die Höhle des linken Seitenlappens.

Bei Befolgung der oben beschriebenen Technik habe ich mehrere

hypertrophirte Mittellappen entfernt , ohne die dieselben bedeckende

Schleimhaut zu verletzen .

In zwei Fällen habe ich gefunden , daß die Substanz des Mittel

lappens mit derjenigen des linken Seitenlappens unmittelbar zusammen

hing und nach Freilegung des tiefer liegenden Teiles des letzteren mit

diesem mitkommen wollte. Ich habe dann meinen Tractor so rotirt,

daß er den Mittellappen faßte , diesen dann rasch nach unten gezogen
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und sowohl den Seitenlappen wie den Mittellappen , wie auf Fig . 25

ersichtlich, in einem Tempo enucleirt. In einem anderen Falle wurde

eine ringförmige Wucherung, die aus einem mittleren Wulst und zwei

lateralen Massen bestand, auf einmal leicht durch die linke Intracapsular

höhle enucleirt , ohne daß die nebenliegenden Ductus ejaculatorii oder

die Harnröhren - bezw . Blasen- Schleimhaut verletzt wurden.

Ursprünglich war ich der Meinung, daß nur Mittellappen von

mäßiger Größe durch das Perineum entfernt werden können . Später

jedoch habe ich in verschiedenen Fällen von ziemlich bedeutender

Hypertrophie des Mittellappens nach Entfernung der Seitenlappen die

große intravesicale Masse zu fassen , herunterzuziehen und durch die

eine der lateralen Höhlen zu enucleiren vermocht. In dem einen Falle

(Figur 26 ) hatte der Patient eine suprapubische Fistel, durch welche

m
e

Figur 25.

Photographie der Prostata, von der der linke und mittlere Lappen in

einem Stück enucleirt wurde. Natürliche Größe.

ein Finger eingeführt werden konnte. Die intravesicale Wucherung

füllte die Harnblase fast vollständig aus, und die Spitze des Mittel

lappens reichte bis zur inneren Oeffnung der suprapubischen Fistel.

Nichtsdestoweniger war es sehr leicht, die gesamte hypertrophische

Masse herunterzuziehen und zu enucleiren , ohne die Pars prostatica

urethrae bezw . die Ductus ejaculatorii zu verletzen. Es wurde nur

ein leichter Einriß in die Blasenschleimhaut, welche die immense intra

vesicale Prostatawuchernng bedeckte , gemacht (vergl. die Kranken

geschichte des Falles X ).

In einem weiteren Falle war die Prostata sogar noch größer als

in dem vorstehendem Falle : die riesenhafte intravesicale Prostata

wucherung konnte oberhalb der Symphyse palpirt werden und war un

gefähr orangengroß. Auch hier wurde die Wucherung vom Perineum aus
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entfernt, allerdings mit gewisser Schwierigkeit infolge der sehr beträcht

lichen Größe der Wucherung , welche zu breit war, um den Zwischer

raum zwischen den Tuberositates ischii passiren zu können und infolge

dessen der perinealen Wunde schwer genähert werden konnte . Die

Wucherung mußte infolgedessen stückweise entfernt werden. Das

Gesamtgewicht der entfernten Wucherung betrug über 240 g . Obgleich

Tricdean

Co

18 +

Q

Figur 26 .

X . Fall. Photographische Aufnahme. Nicht ganz natürliche Größe

der großen lateralen und intravesicalen Lappen . Gewicht 100 g .

dieser Patient 82 Jahre alt war, so hat er den Eingriff gut über

standen , und das durch die Operation erzielte Resultat rechtfertigte

die Wahl des perinealen Weges. Die Thatsache, daß eine intravesicale

Prostatawucherung selbst von solcher Größe vom Perineum aus ent

fernt werden kann , beweist, daß in der Praxis sämtliche Fälle mit

Leichtigkeit auf diesem Wege operirt werden können .

Wenn die Prostata einen kleinen fibrösen Mittellappen aufweist,

der einerseits zu klein , andererseits zu fest mit den umgebenden Ge

weben verlötet ist, um von der Branche des Tractors gefaßt werden
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zu können , ist es am besten , den Retractor zu entfernen , den Zeige

finger der linken Hand in die durch die Urethrotomie gesetzte Wunde

in die Pars membranacea urethrae und von dort aus in die Blase ein

zuführen (Fig . 27). Der kleine Lappen kann dann mit dem Finger

gefaßt, in die linke Seitenhöhle heruntergetrieben und dort enucleirt

werden . In einem kürzlich beobachteten Falle, in dem das Cystoskop

einen sehr kleinen Mittellappen ergab , war ich nicht im Stande, den

selben mit dem Tractor in die linke Lateralhöhle herunterzubringen ,

wohl aber konnte ich diesen Zweck leicht mit dem Finger erreichen.

Figur 27.

Gebrauch des Fingers an Stelle des Tractors zum Herunterziehen des

kleinen Mittellappens in die Seitenhöhle .

Der Mittellappen war in diesem Falle nicht größer als eine Erbse

(Fig . 28 ).

Diese Technik unterscheidet sich durch und durch von derjenigen ,

welcher Albarran sich bei der Entfernung von Mittellappen bedient,

indem bei derselben der Mittellappen nicht in die Harnröhre, sondern

in die Seitenhöhle heruntergebracht und so enucleirt wird , daß die

den Mittellappen bedeckende Schleimhaut intact bleibt.

Der topographische Befund, welcher sich nach der in der oben ge
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Figur 28 .

Photographische Aufnahme. Natürliche Größe des gestielten Mittel

lappens. Daneben mittelgroßermedianer Wulst und zwei Seitenlappen

von mäßiger Größe.
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Figur 29.

Longitudinaler Schnitt nach der

Enucleation d . Mittellappens durch

eine laterale Höhle

Figur 30.

Querschnitt im Niveau der nach

Entfernung des Mittellappens ent

standenen Höhle .
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schilderten Weise ausgeführten Enucleation des Mittellappens präsentirt,

ist auf den chematischen Figuren 29 und 30 dargestellt.

Abbildung 29 stellt einen longitudinalen Schnitt dar, welcher die

nach der Entfernung des Mittellappens zurückgebliebene Höhle und

die dahinter und davor, wie auch in ziemlicher Entfernung liegenden

Ductus ejaculatorii zeigt. Auf der Abbildung 30 sieht man , wie die

Mittelhöhle mit den beiden lateralen Höhlen an jeder Seite communicirt,

daneben die intacte Urethra.

Figur 31.

Suburethrale Methode der Enucleation des medianen Wulstes.

Eine suburethrale Methode zur Enucleation des Mittel

lappens. In denjenigen Fällen , in denen die Potenz so wie so seit

längerer Zeit verloren ist und in denen es somit nicht daraufankommt,

die Ductus ejaculatorii zu schützen , kann der Mittellappen leicht neben der

Harnröhre durch einen durch die die ejaculatorische Brücke bedeckende

Kapsel geführten Schnitt, wie auf Fig . 31 gezeigt ist, enucleirt werden .

Ich habe dieses Verfahren in einem neulich beobachteten Falle (Fall XV)

angewendet, in dem der Mittellappen bei der cystoskopischen Unter

suchung sich als breiter flacher Wulst erwiesen hat, und in dem es

sich um einen 78 Jahre alten Patienten handelte, der schon seit zehn

Jahren keinen sexuellen Verkehr mehr pflegte. Die Enucleation wurde
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daher sehr leicht ausgeführt, indem der Tractor in die Blase eingeführt

und die eine Branche nach unten gewendet wurde, so daß gegen den

Mittellappen ein Gegendruck ausgeübt werden konnte ; eine Ruptur

der Harnröhren - bezw . Harnblasenschleimhaut , die den Mittellappen

bedeckte, fand nicht statt (Fig . 32).

Figur 32 .

Fall XV. Photographische Aufnahme. Große Seitenlappen und kleiner

Mittelwulst, mittels urethraler Incision entfernt. Gewicht 74 g .

Diese Manipulation bietet solche Vorteile , daß ich sie in Zukunft

wahrscheinlich ziemlich häufig in den Fällen anwenden werde, in denen

es sich um Patienten mit erlosehener Potenz handelt , sowie auch in

denjenigen Fällen, in denen der indurirte Mittelwulst durch eine laterale

Höhle mit Erfolg selbst dann nicht entfernt werden kann , wenn an

Stelle des Tractors der Finger zu Hilfe genommen worden ist (Fig . 27).

Die Pars prostatica urethrae braucht nicht geöffnet zu werden. Die

topographischen Verhältnisse , welche sich am Ende der Operation

präsentiren , sind auf Fig . 33 dargestellt,
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Die Entfernung des vorderen Lappens. Das Vorhandensein

eines vollständig isolirten vorderen Lappens ist ein so seltenes Vor

kommnis , daß es kaum in Be

tracht gezogen zu werden braucht.

Gelegentlich können wir bei der

cystoskopischen Untersuchung

eine kleine vordere Wucherung

feststellen , die aber gewöhnlich

in unmittelbarer Communication

mit einem Seitenlappen steht.

In einem meiner Fälle lag

ein solcher Befund vor, und ob

gleich man durch das Cystoskop

eine isolirte große runde Masse
Figur 33.

zu sehen glaubte, überzeugte ich

mich später, daß dieselbe leicht

mit dem linken Seitenlappen

herauskam . Ich griff in diesem Falle zu einem Verfahren , welches

dem im Vorstehenden für den hinteren Mittellappen beschriebenen

entgegengesetzt war, indem ich , wie

auf Fig . 34 gezeigt ist, den vorderen

Lappen mit einer nach oben gerichteten

Branche gefaßthabe. Die ganze Masse

(linker Seitenlappen und Vorderlappen)

zeigte sehr große Dimensionen , und

zwar 4 X 5 X 8 cm ; das Gewicht der

Masse betrug über 60 g ( Fig. 35).

Die Möglichkeit, an jedem ge

wünschten Punkte der Prostata einen

Zug auszuüben , ist von allergrößtem

Nutzen und leistet bei der Enucleation

der gewucherten Substanzmasse der

hypertrophirten Prostata außerordent

liche Hilfe .

Figur 34 . Ursprünglich dachte ich , einen

Branche , den vorderen Lappen
Tractor mit mehreren Branchen (drei

fassend . oder vier) zu construiren; ich ge

langte aber bald zu der Ansicht, daß

die überzähligen Branchen nur hinderlich sein werden . Ich überlegte ,

daß beim Gebrauch eines Instruments mit drei oder vier Branchen , falls

die nach unten gerichtete Branche auf einen großen Mittellappen stoßen
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Figur 35 .

Zusammengewachsener Seiten - und Vorderlappen , in einem Stück entfernt.

Natürliche Größe.

Figur 36 .

Zwei durch die perineale Prostatectomie entfernte Prostatalappen .

Natürliche Größe.
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sollte, die beiden nach außen gerichteten Branchen oft mit den lateralen

Lappen an jeder Seite, die doch zunächst enucleirt werden müssen,

nicht in Berührung kommen werden. Bei der Anwendung meines zwei

branchigen Tractors ist der Mittellappen beim ersten Tempo (Fig . 17)

nicht zerstört (er liegt hinter den Branchen , welche mit den Seiten

lappen in Berührung sind ) und die Seitenlappen werden durch die

lateralwärts projectirten Branchen allein in die Wunde hinuntergezogen .

Sind aber die Seitenlappen enucleirt, so genügt die eine der beiden

Branchen, um den Mittellappen zu fassen (Fig. 23) und nach der linken

lateralen Höhle zu ziehen . Kurz, ein Instrument mit mehr als zwei

Branchen scheint geradezu unvorteilhaft zu sein .11)

Drainage. Vor dem Herausnehmen des Tractors muß man eine

sorgfältige Untersuchung in der Weise vornehmen , daß man in jede

der lateralen Höhlen den Finger einführt und die Branchen in ver

schiedenen Stellungen durch die Blasenschleimhaut palpirt, um fest

zustellen, daß keine größeren Massen von derWucherung zurückgeblieben

sind. Der Tractor wird dann , nachdem die Branchen durch Rotation

bis zum Aufeinanderliegen gebracht worden sind , entfernt. Hierauf

wird die Blase drainirt, und zwar mittels eines größeren Drainrohrs, da

- -- - - - -

11) Während der Ausarbeitung des vorliegenden Aufsatzes (April 1903)

fand ich einen Hinweis von Petit über ein von Albarran ersomenes In

strument zum Herunterziehen der Prostata . Abbildungen sind nicht bei

gegeben, jedoch scheint die Idee, sofern an der Hand der kurzen Mitteilung

geurteilt werden darf, der meinigen ähnlich zu sein . Immerhin scheint die

Thatsache, daß mit diesem Instrument keine günstigen Erfolge erzielt worden

sind , dafür zu sprechen , daß in der Construction der beiden Instrumente

doch bedeutende Unterschiede vorhanden sind. Das Instrument, welches

„ Desenclaveur“ genannt wird, wird folgendermaßen beschrieben :

„ Le désenclaveur est un désenclaveur à deux branches; chaque branche ,

aplatie , siège à l'extrémitie de deux tubes emboites l'un daos l'autre. L 'in

strument est introduit fermé dans la vessie par la boutomiere urethrale

comme le serait un cathéter coudé, c'est-à -dire avec ses deux branches super

posées. Une fois dans la vessie , les deux branches sont écartées à l'aide

l’un levier externe construit sur le principe de celui d 'un lithotriteur Un

index indique la direction donnée aux branches, et l'on cherche ainsià abaisser

le col vesical dans la but de désenclaveur la prostate .

Ce désenclaveur a été utilisé dans un certain nombre des cas , mais il

nous a toujours donné des résultats insuffisants."

Nachdem dieser Aufsatz bereits niedergeschrieben und ich die ent

sprechende Mitteilung auf dem Congreß gemacht hatte, fand ich bei Ge

legenheit eines Besuches in Paris im Juni 1903 in den Instrumentengeschäften

zwei weitere Iustrmente , die gleichfalls „ Desenclaveurs“ genannt wurden .
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ein kleines Rohr leicht durch Blutgerinnsel verstopft werden kann, wo

durch im weiteren Verlauf Beschwerden verursacht werden können .

Jetzt verwende ich zwei Katheter, einen kleinen und einen großen .

Sie sind mittels Nähte miteinander vereinigt, damit sie zusammen ein

geführt werden können ; sie werden während der Operation in Bereit

schaft gehalten und , sobald der Tractor herausgezogen ist, durch die

Dammwunde in die Harnröhre und in die Blase zusammen eingeführt.

Der Katheter wird unmittelbar darauf mit einem mit physiologischer

Kochsalzlösung gefüllten Gefäß in Verbindung gebracht und die Blase

gründlich von Blut reingewaschen. Oft ist es ratsam , während des

Transports des Patienten aus dem Operationssaal nach seinem Zimmer

die Blasendrainage ununterbrochen vor sich gehen zu lassen , um eine

Verstopfung der Drains mit Blutklümpchen während des Transports

zu verhindern . Sobald die Drains genau adjustirt sind , werden sie

mittels starker Seidennaht an der Haut im oberen Wundwinkel be

festigt. Die lateralen Prostatahöhlen werden dann fest mit Gaze tam

ponirt, wobei allerdings darauf geachtet werden muß , daß die Gaze

nicht zu fest gegen das Rectum gepreßt wird : in zwei Fällen aus

meiner Praxis ist nämlich dadurch Necrose verursacht worden, welche

Das eine ist von Pezzer und der Form nach meinem Tractor etwas ähnlich ,

aber weit kleiner als der meinige; namentlich sind die Branchen so kurz

und klein , daß ich sicher bin , daß das Instrument der kräftigen Traction ,

die zum Herunterziehen größerer intravesicaler Prostatawucherungen in die

Perinealwunde ausgeführt werden muß, nicht gewachsen ist. Der Erfinder

verwendet auch dieses Instrument, wie Proust berichtet, nur als Hilfsmittel

bei der Vornahme der primären Hemisection der Pars prostatica urethrae .

Sobald aber diese Hemisection gemacht ist , wird das Instrument entfernt

und mit der Enucleation der Prostatalappen begonnen.

Das zweite Instrument ist von Legueu und unterscheidet sich von

dem Pezzer’ schen dadurch , daß es drei Branchen hat und auch weit größer

und kräftiger ist. Es bot sich mir Gelegenheit zu sehen , wie Dr. Legueu

dieses Instrument in einem Falle von mäßiger Prostatahypertrophie anwandte ,

Er entfernte das Instrument nicht eher, bis von jedem lateralen Prostata

lappen ein ziemlich großer Teil excidirt war. Um den Mittellappen und die

tieferen Teile der Seitenlappen zu entfernen , zog Legueu das Instrument

heraus und führte statt dessen den Finger in die Blase ein , und zwar durch

die Pars prostatica urethrae, welche in der Mittellinie durch eine breite In

cision geöffnet wurde. Der Prostatalappen wurde dann mit dem Finger nach

unten heruntergedrückt und ebenso wie der laterale Lappen durch die Harn

röhre mittels Schere excidirt. Von keinem dieser ,,Desenclaveurs“ hatte ich

selbst längere Zeit nach der Fertigstellung und Veröffentlichung meiner In

strumente irgend welche Kenntnis .
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eine consecutive Operation zur Schließung der entstandenen Mastdarm

fistel erforderlich machte. Die Tube, Gaze , sowie die supplementäre

Drainage sind auf Fig . 37 dargestellt.

o sind auf Ticare. Die Tube der entsta
nden

Figur 37.

Schematische Darstellung eines Apparates für ununterbrochene Irrigation .

Partieller Verschluß der Wunde. Ist der mediane Dammschnitt

gemacht worden, so wird der hintere Teil geschlossen, und zwar wird

auf den Muskel eine versenkte Catgutnaht, auf die Haut eine un

unterbrochene Seiden - oder Catgutnaht angelegt. Wenn auch bei der

hier in Betracht kommenden Schnittführung keine wichtigen Muskeln

durchschnitten werden (es werden nur die centrale Sehne und der

M . recto -urethralis durchschnitten ), so ist es nichtsdestoweniger ratsam ,

die Weichteile , welche durch die Traction so weit von einander ent

fernt worden sind, zusammenzuziehen.

Ist die umgekehrte V - Incision gemacht worden , so vernähe ich

die Muskel und die Haut auf der einen Seite vollständig . Diese Naht

bezweckt, das Perineum in einer den normalen Verhältnissen möglichst

nahe kommenden Weise wieder herzustellen . Die andere Grenze des

umgekehrten V und die danebenliegenden Muskeln werden dann im

hinteren Teil geschlossen , indem im vorderen Teile eine kleine Oeffnung

zur Aufnahme der Katheter und des Gazedrains zurückgelassen wird .

Beidieser Verschlußmethode bleibtnach der umgekehrten V . Incision

keine größere Entstellung des Perineums zurück als nach der medianen
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Incision . Und so muß es auch sein , weil bei der ersten Incision keine

größere Continuitätstrennung an den Muskeln erzeugt wird als bei der

anderen : nur die Hautincision weist bei den beiden Methoden eine

Differenz auf.

Nachbehandlung. Der Patient wird gewöhnlich auf sein Zimmer

zurückgebracht, wobei ihn ein Assistent begleitet, der darauf achtet,

daß die Irrigation der Harnblase gut vor sich gehe und auch fortgesetzt

werde, nachdem der Pat. in sein Bett gebracht ist. Der hier zur An

wendung gelangte Apparat ist auf der Abbildung 37 dargestellt. Der

Strahl wird durch eine am Zuleitungsrohr angebrachte, mit Schraube

versehene Klemme regulirt. Das Ableitungsrohr mündet in ein Gefäß,

welches an der Seite des Bettes angebracht ist. Wenn das Ende des

Ableitungsrohres im Wasser versenkt ist , kann die Luft" nicht in die

Tube hineingelangen , und auf diese Weise ist der syphonartige Abzug

gesichert, so daß die Blase leer gehalten und ein Durchsickern des

Harns neben den im Perineum steckenden Röhren verhütet wird.

Dieser syphonartige Abzug ist in suprapubischen Fällen , wo die

Drainage nach aufwärts geht, von großer Wichtigkeit. Litt der Pat.

an Cystitis, was auch meist der Fall ist, so wurde häufig die ununter

brochene Irrigation der Blase mit Salzlösung fünf Tage lang fortgesetzt,

und zwar, wie ich mich überzeugen konnte , mit großein Erfolg im

Sinne einer günstigen Beeinflussung des entzündlichen Processes der

Harnblase. Die Arbeit, das Reservoir mit Salzlösung stets gefüllt zu

halten , ist keine besonders schwierige; der Wärter braucht nur un

gefähr jede halbe Stunde die Flüssigkeit frisch aufzugießen . Es ist

nicht notwendig , dafür zu sorgen , daß die Temperatur der Flüssigkeit

auf gewisser Höhe bleibe; 110 — 1200 F . im Gefäß sind gerade gut,

und die Temperatur wird zwischen diesen Grenzen sehr leicht durch

die halbstündige Hinzufügung von warmer Salzlösung gehalten . Wir

haben auch einen vervollkommneteren Apparat mit einem Bunsenbrenner,

jedoch ist die einfachere Methode zufriedenstellend genug.

Eine Infusion von 1000 ccm physiologischer Kochsalzlösung wird

unterbalb der Brustdrüse entweder am Operationstisch oder aber un

mittelbar nachdem der Pat. in sein Bett gebracht ist gemacht. Diese

Infusion ist sowohl als Präventivmittel gegen Shok und Anurie , wie

auch als Mittel zur Stillung des Durstes, der sich nach der Operation

einzustellen pflegt, von so großerWichtigkeit, daß ich sie niemals unter

lassen habe.

Die Gazedrains wurden am 2. Tage gelockert und am 4. Tage voll

ständig entfernt. Die Katheter wurden am 4 . oder 5 . Tage entfernt,

worauf der Harn eine Zeit lang durch das Perineum abfloß . Bisweilen
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führte ich am nächsten Tage durch den Penis einen Katheter mit einem

kleinen Stilett ein und setzte die Drainage in dieser Weise so lange

fort, bis sich die perineale Fistel schloß. · Gewöhnlich ließ sich die

Wunde ohne Zuhilfenahme eines Katheters heilen , und ich fand , daß

die Fistel auch ohne Katheter sehr gut heilt. Der vollständige Ver

schluß derWunde erfolgte in einem ziemlich stark variirenden Zeitraum ;

in einigen Fällen ist schon 2 Wochen nach der Operation kein Harn

mehr durch das Perineum geflossen ; gewöhnlich vergingen aber 3 oder 4,

manchmal auch 5 oder 6 Wochen . In 3 Fällen (von den 34 bis jetzt

auf diese Weise operirten ) ist eine Fistel und in 2 dieser Fälle ein

Gazestück in der Tiefe der Wunde zurückgeblieben , welches mehrere

Monate nach der Operation erst entdeckt wurde. In keinem Falle hat

sich die Notwendigkeit herausgestellt, im Verlaufe der Nachbehandlung

Sonden einzuführen oder Dilatationen wegen Strictur vorzunehmen. In

keinem von meinen 34 Fällen sind im weiteren Verlauf Strictur-Er

scheinungen aufgetreten .

Bei den Patienten , die die Operation überstanden haben, ist Cystitis

die am meisten belästigende Folgeerscheinung. In denjenigen Fällen ,

in denen eine Infusion nicht vorhanden war, gelang es mir , die Ent

wicklung der consecutiven Cystitis zu verhüten, und die Patienten wurden

mit steriler Blase entlassen . In einigen Fällen ist die Cystitis durch

die Operation , die andauernde Irrigation , sowie durch die Nachbehandlung

geheilt worden. In den meisten Fällen fand ich es unmöglich, die Blase

aseptisch zu erhalten ; allerdings ist die Cystitis im Allgemeinen so gut

artig , daß sie keine besonderen Störungen verursacht.

Ziemlich häufig bleibt eine Contractur der Blase zurück , und in

den Fällen , in denen eine lästige Frequenz der Miction noch mehrere

Wochen nach Verschluß der Wunde besteht, liegt die Ursache im All

gemeinen in der verminderten Capacität der Harnblase. Denn ich er

innere mich nur eines Falles, in dem 50 ccm Residualharn vorhanden

waren .

Glücklicher Weise kann die Blasencapacität durch tägliche Dilatation

der Blase mittels hydraulischen Drucks, erzeugt durch eine 2 m hoch

gehaltene Irrigationsflüssigkeit, wieder hergestellt werden . Es ist mir

gelungen , innerhalb vier Wochen die Capacität der Blase von 200 bis

400 ccm zu steigern und dadurch in verschiedenen Fällen die Zeit

zwischen je zwei Mictionen von zwei auf vier Stunden zu vergrößern.

Eine Wiedereröffuung derbereits geschlossenen perinealen Wunde suchte

ich durch rechtzeitige Einführung eines Katheters zu verhüten. Die

wunderbaren Resultate, welche durch diese Methode erzielt worden sind,

habe ich in „ The Bulletin of the Johns Hopkins Hospitals (Mai 1898 )
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eingehend erörtert ; dort ist auch eine vollständige Beschreibung der

Methode zu finden.

Resultate. In meinem Vortrag in der Association of Genito

Urinary Surgeons vom 12. Mai 1903 konnte ich über 12 Fälle folgender

maßen berichten :

„ Sämtliche Patienten sind am Leben und gesund. Sie können alle

ihre Blase vollständig entleeren und keiner ist auf den Gebrauch eines

Katheters angewiesen . Harnincontinenz war nie mehr als eine vor

übergehende Erscheinung und in sämtlichen Fällen, mit Ausnahme der

jüngsten, ist Verschluß der Dammfistel eingetreten. Ein 69 jähriger Pat.,

der eine gewaltige Prostatahypertrophie hatte und zehn Jahre lang auf

den Gebrauch des Katheters angewiesen war, urinirt jetzt, sieben Wochen

nach der Operation, in Zwischenpausen von 3 — 5 Stunden. Die meisten

meiner Fälle sind noch so frischen Datums, daß ich mich in diesem

Bericht in Einzelheiten nicht einlassen will, hauptsächlich weil es noch

zu früh ist, von Dauerresultaten zu sprechen .

In Bezug auf die wichtige Frage der Potentia virilis konnte ich

bis jetzt nur einige Fälle untersuchen . Ich habe aber festgestellt, daß

die Erection vorhanden , die Ejaculation anscheinend normal ist und daß

der beider Ejaculation austretende Samen zahlreiche lebhaft bewegliche

Spermatozoen enthält. Wenn ich auch durchauszugebe, daß ein längerer

Zeitraum verstreichen muß , bevor über den engiltigen Effect der Ope

ration geurteilt werden darf, so glaube ich doch auf Grund der von

mir sorgfältig studirten Fälle annehmen zu können , daß die Potentia

virilis bei den betreffenden Patienten vollständig erhalten und deren

Zeugungsfähigkeit unverändert bleiben wird.

Ich kann noch hinzufügen , daß das Instrument, welches ich mit

dem Namen „ Prostata - Tractor“ belegt habe, für mich wenigstens einen

Umschwung in der Operation der Prostatectomie herbeigeführt hat.

Während früher (allerdings für mich , für andere vielleicht nicht) diese

Operation gleichsam auf's Geradewohl, zum großen Teile vom Tastgefühl

abhängig und im Dunkeln ausgeführtwurde, wird jetzt die ganze Ope

ration in einer flachen Wunde genau unter Controlle des Auges aus

geführt, so daß auf die Harnröhre und auf die Ductus ejaculatorii ge

nügend geachtet und die wichtige Function dieser Organe erhalten

werden kann .“

1 Schluß folyt.)



Aus der Prof. Casper 'schen Klinik für Harnleiden.

Ueber intermittirende cystische Erweiterung des

vesicalen Ureterendes.

Von

Dr. Ernst Portner, Berlin .

Unsere spärliche Casuistik der cystischen Erweiterung des vesicalen

Ureterendes ist von Wildbolz in einer jüngst erschienenen Arbeit um

zwei interessante Fälle bereichert worden , deren Diagnose er cysto

skopisch stellen konnte . Ich möchte hier kurz über einen weiteren

einschlägigen Fall berichten , den ich längere Zeit hindurch in der Klinik

meines Chefs, des Herrn Prof. Casper, beobachtete.

25 jährige Patientin , aufgenommen 8 . October 1901 in die Poliklinik.

Früher stets gesund. 1901 Entbindung. Zwei Monate später starker Blasen

katarrh . Gegenwärtige Klagen : Brennen in der Urethra nach der Miction

und trüber Harn . Harndrang vermehrt, Nachts dreimal. Nach dem Uriniren

will Pat. Blut im Urin beobachtet haben . Manchmal beim Liegen Kreuz

schmerzen .

Befund: Nieren nicht fühlbar. Harn stark eitrig . Eiweiß entsprechend

dem Eitergehalt. Im Sediment nur Leukocyten . Blasencapacität 150 ccm .

Cystoskopie : Blasenschleimhaut geschwollen und gerötet, stellen

weise mit Eiter bedeckt. Rechter Ureter nicht sichtbar. An Stelle des

inken Ureters sieht man eine Vorwölbung von der scheinbaren Größe

einer Kirsche. Auf der Höhe der Vorwölbung eine blaßblaue Stelle , an

welcher die Mündung des Ureters liegt. Der linke Ureter wird katheterisirt.

In seinem Urin kleine Mengen Eiter.

Unter Behandlung mit Blasenspülungen und Urotropin , sowie einer

Trinkkur verschwindet der Eiter aus dem Urin .

26 . November . Urin normal. Cystoskopie: Sie bietet ein überraschendes

Bild , da der Befund an den Ureteren heute gerade umgekehrt ist wie bei der
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vorigen Untersuchung . Blasenschleimhaut ohne Veränderungen Der linke

Ureter ist nicht sichtbar. Dafür zeigt der rechte Ureter eine etwa

kirschgroße Vorwölbung, die im Aussehen ganz der voriges Malbeim linken

Ureter beobachteten Vorwölbung entspricht. Rechter Ureter wird katheterisirt.

Der Urin der linken Niere wird durch Blasenkatheter aufgefangen. Func

tionelle Untersuchung :

Phloridzin 0 ,01

rechts (Niere ) links (Blase )

A = 0 ,74 A = 0 ,87

Sa. = 0, 95 Sa. = 0 ,90

Harn beiderseits klar .

Danach war die Pyelitis, die bei der Aufnahme festgestellt wurde,

inzwischen ausgeheilt. Pat. entzog sich weiterer Beobachtung.

18 . März 1904. Pat. tritt wieder in poliklinische Behandlung mit Klagen

über vermehrten Harndrang , trüben Urin und Schmerzen in der linken Niere.

Sie hat inzwischen zweiweitere Entbindungen ohne Störungen durchgemacht.

Befund : Blasse, schlecht genährte Frau mit schlaffen Bauchdecken .

Rechte Niere: Der untere Pol erreicht in Seitenlage bei tiefer Ein

atmung in der Parasternallinie die Nabelhorizontale , oberer Pol dicht unter

halb des Rippenbogens in der vorderen Axillarlinie. Niere nicht vergrößert,

nicht druckempfindlich, läßt sich leicht in die Nierennische zurückschieben .

Linke Niere : Nicht fühlbar.

Ureteren : Nicht fühlbar.

Urin leicht trübe, im Sediment mäßig viele Leukocyten .

Cystoskopie : Blasenschleimhaut normal, doch schwimmen einzelne

Eiterflöckchen im Füllwasser umher. Linker Ureter auf einer kleinen

pilzförmigen Erhebung Rechter Ureter: ballonartige Vorwölbung , die

sich mit den Contractionen des Ureters vergrößert , verkleinert , manchmal

auch ganz verschwindet. Auf der Höhe der Vorwölbung, die mit normaler

Blasenschleimhaut überzogen ist , sieht man eine silbergraue Schleimhaut

stelle , die der auseinandergezogenen Uretermündung entspricht. Bei den

Contractionen sieht man Urin aus ihr herausströmen .

25 . März . Cystoskopie: Linker Ureter zarter Strich . Rechter

Ureter : Bei Beobachtung der Vorwölbung lassen sich deutlich zwei Phasen

unterscheiden : ein Minimum des Umfanges und ein Maximum . Bei kleinstem

Umfange ist die Vorwölbung etwa kirschgroß und trägt an der lateralen

Seite an einer silbergrau gefärbten Stelle die Uretermündung. Langsam

schwillt der Tumor an, bis er seinen größten Umfang erreicht. Er ist dann

fast wallnußgroß , hat sich dem Prisma des Cystoskops sehr genähert und

erscheint rot durchleuchtet. Sobald der größte Umfang erreicht ist , sieht

man klaren l' rin aus der Uretermündung heraustreten, worauf die Vorwölbung

collabirt. Dieser Wechsel zwischen kleinstem und größtem Umfang vollzieht

sich mit größter Regelmäßigkeit. Rechter Ureter wird katheterisirt. Der

Katheterismus gelingt ohne jede Schwierigkeit. Der Katheter wird etwa

10 cm hoch in den Ureter hinaufgeschoben. Der linke Creter ist zunächst
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nicht sichtbar. Nachdem man einige Zeit die entsprechende Gegend der

Blase beobachtet hat, sieht man den Ureter bei einer Contraction sich als

winziges Grübchen öffnen , doch gelingt es nicht, ihn zu katheterisiren .

Das soeben geschilderte Aussehen der Vorwölbung möge unten

stehendes Photogramm veranschaulichen , das Herr Prof. Casper cysto

skopisch aufgenommen und mir gütigst zur Verfügung gestellt hat. Es

stellt den Tumor bei ungefähr kleinstem Umfange dar. Das Bild ist

etwas unscharf, da man bei der Veränderlichkeit des Tumors nicht

lange genug belichten konnte.

20. April. Ureterenkatheterismus (Prof. Casper). Cystoskopischer

Befund wie voriges Mal. Beide Ureteren werden katheterisirt.

Phloridzin 0 ,01

Rechts Links

A = 0,82 A = 0 ,94

Sa , = 0 ,45 Sa . = 0 ,55

Harn beiderseits frei von Eiter und Eiweiß .

Die Deutung der cystoskopisch erhobenen Befunde konnte Zweifeln

nicht unterliegen . Die Vorwölbung gehörte der Uretergegend an ; daß

sie vom Ureter selbst gebildet sein

mußte, ergab sich bereits bei der

ersten Untersuchung , da man auf

der Höhe des Tumors die Mündung

des Ureters sah , aus der sich Urin .

entleerte. Die Localisation konnte

um so weniger strittig sein , als zu

Zeiten die Vorwölbung ganz ver

schwunden war und an ihrer Stelle

sich nur die Ureteröffnung zeigte.

Ein unwiderleglicher Beweis , daß

wir es mit dem Ureter selbst zu thun

hatten , wurde schließlich dadurch ge

liefert, daß man in den auf der Höhe Cystische Erweiterung des vesicalen

der Vorwölbung sichtbaren Schlitz Ureterendes.

einen Creterkatheter einführen und

Urin auffangen konnte. Um einen cystischen Tumor mußte es sich

handeln , nachdem man einen Wechsel im Umfange und sogar ein voll

ständiges Verschwinden des Tumors hatte feststellen können . Mit der

cystischen Natur der Vorwölbung im Einklange stand ihre Transparenz

bei naher Beleuchtung. Alle diese Verhältnisse galten in gleicher Weise

für den linken , wie für den rechten Ureter.

Wir haben es danach in unserem Falle mit einer sackartigen Er

weiterung des unteren Ureterendes zu thun , das gleichzeitig in die Blase

S



- 299 -

hineingedrängt war. Dabei war die Wandung des Ureters derart ge

dehnt, daß der prolabirte Teil durchleuchtet den Eindruck einer Cyste

machte . Derartige Fälle sind in neuerer Zeit mehrfach beschrieben

worden , besonders eingehend haben sich Englisch und Th. Cohn

mit diesem Gebiete beschäftigt. Selten ist diese Erkrankung cysto

skopisch diagnosticirt worden, denn wenn wir die nicht streng hierher

gehörigen Fälle ausscheiden , so geschah dies nur in den vier Fällen,

die Lipman -Wulf, Th. Cohn und Wildholz veröffentlichten . Ich

möchte hier noch auf weitere vier Fälle aufmerksam machen , die

Fenwick berichtet, die aber in der Litteratur bisher keine Berück

sichtigung gefunden haben. Die Fälle sind deshalb besonders inter

essant, weil sie sämtlich durch die Cystoskopie richtig erkanntwurden

und Veranlassung zu therapeutischen Eingriffen gegeben haben .

1. Fall. 47jährige Patientin klagt seit langem über quälende Schmerzen

längs beider Ureteren und Druck in der Harnröhre nach der Miction. Harn

drang vermehrt. Im Urin Eiter in schwankender Menge. Cystoskopie:

Rechte Uretermündung ballonartig vorgetrieben in der Größe einer Wallnuß.

Linker Ureter nicht vergrößert.

Freilegung des linken Nierenbeckens. Geringe Erweiterung durch eine

Stenose am Ureterabgang. Der l'reter selbst normal. Eröffnung des rechten

Nierenbeckeus. Ausgesprochene Erweiterung. Der obere Abschnitt des

Ureters dilatirt. Der mittlere Abschnitt anscheinend nicht erweitert. Ein

Bougie wird bis in die Blase geführt. Kein Stein nachweisbar. Die ballon

artige Vorwölbung der rechten Uretermündung wird mit einer schneidenden

Zange abgetragen , die durch die Harnröhre eingeführt wird , um den freien

Abfluß der rechten Niere zu sichern . Rasche Heilung. Die abgetragene

sackartige Vorwölbung war so groß, daß man die Endphalanx des Daumens

in sie wie in einen Handschuh hineinstecken konnte. Die l’retermündung

lag auf der einen Seite und war stecknadelkopfgroß.

Juli 1900 beschwerdefrei.

Juli 1901 gesund.

April 1902 gesund .

2 . Fall. 51 jähriger Mann sucht ärztliche Hilfe auf wegen erschwerter

Miction , plötzlicher Unterbrechung des Harnstrahls und Schmerzen im Nieren

hecken während des Actes. Vor 16 Jahren Hämaturie ohne Schmerzen.

Vor 10 Jahren zweiter Anfall, seitdem zunehmende Schmerzeu in der rechten

Niere . Die Anfälle von erschwerter Miction wiederholten sich nun oft. Der Harn

strahl wurde plötzlich unterbrochen . Schließlich kam es zu Haruretentionen ,

welche die Anwendung des Katheters erforderten . Rechte viern fühlbar,

nicht vergrößert. Röntgenaufnalıme negativ . Cystoskopie : Blasenschleim

haut von feinen Balken durchzogen , im l'ebrigen normal mit Ausnahme der

rechten Uretergegend . Von dieser Springt eine fingerartige Masse hervor,

ungefähr 2 '/4 cm lang . Ihre Farbe ist blabrot, sie ist von Blasenschleimhaut
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überzogen , auf der man einzelne feine Balken erkennen kann. Sie wird nach

Sectio alta entfernt. Schnelle Genesung.

3. Fall. 33jähriger Mann leidet an gelegentlichen Anfällen von Hämaturie.

begleitet von Schmerzen am Schluß der Miction. Der Schmerz ging an der

linken Bauchseite und der Crethra entlang. Der Harnstrahl wurde ge

legentlich während der Miction unterbrochen . Cystoskopie : Die linke Ureter

mündung springt sackartig , etwa in der Größe einer Haselnuß vor. Bei jeder

peristaltischen Welle des Ureters füllt sie sich mit Crin , wird ausgedehnt,

um langsam zusammenzufallen , sobald der U'rin aus der stecknadelkopfgroßen

Oeffnung in die Blase strömt. Der Pat erholte sich , sobald die begleitende

Cystitis gebessert ward.

4 . Fall. 45jähriger Mann , der seit sieben Jahren Schmerzen in der

rechten Lumbalgegend hat und in letzter Zeit die Erscheinungen einer reiz

baren Blase zeigt. Vom Mastdarm aus wird hoch oben im rechten Ureter

ein Stein gefühlt. Cystische Dilatation des vesicalen Abschnittes des rechten

Ureters. Abtragung der Vorwölbung nach Sectio alta . Der L'reterstein tritt

danach spontan in die Blase.

In diesem Falle darf als Ursache der cystischen Erweiterung die

verstärkte peristaltische Thätigkeit des Ureters betrachtet werden , die

durch den Stein hervorgerufen wurde. In den übrigen Fällen ist aus

den allzu kurzen Krankengeschichten Fenwicks die Aetiologie nicht

ersichtlich. Nach den umfassenden Zusammenstellungen von Englisch

und Th . Cohn beruht die cystische Dilatation des vesicalen Ureterendes

im Allgemeinen auf congenitaler fehlerhafter Anlage des Ureters oder

seiner Mündung und fand sich meist in Verbindung mit anderweitigen

Anomalien , wie überzähligen oder an abnormer Stelle einmündenden

Ureteren. In anderen Fällen allerdings konnte eine Ursache nicht ge

funden werden . So auch in unserem , wenn man nicht etwa annehmen

will, daß die auffällige Kleinheit der Uretermündungen , die im Ruhe

zustande überhaupt nicht, sondern nur bei Contractionen zu erkennen

waren , einer Stenose entsprechen . Es ist das unwahrscheinlich , da

der Katheterismus dieser Ureteren ja ohne Schwierigkeit gelang, sobald

die Mündung nur sichtbar wurde.

Unser Fall ist nach verschiedenen Richtungen hin bemerkenswert.

Zunächst gehört das doppelseitige Auftreten der cystischen Dilatation

zu den Seltenheiten. Unter den über vierzig Fällen der Casuistik wurde es

nur fünfmal, und zwar von Smith , Burkhard , Többen und in zwei Fällen

von Wildbolz gesehen. Eine Eigentümlichkeit unseres Falles ist es , daß

die Cysten zeitweise vollständig verschwanden, ein Verhalten, das bisher,

wie es scheint,nicht beobachtet wurde. Nur Schwankungen im Volumen

der Vorwölbung werden mehrfach erwähnt. Als unsere Patientin in Beob

achtung trat, fand sich die cystische Dilatation an der linken Ureter
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mündung. Sie verschwand dann hier vollständig , um nun am rechten

Ureter aufzutreten. Hier ist sie zwar bisher sichtbar geblieben, da sie

aber auch hier ganz verschwindet, wenn auch nur aufMinuten , so dürfen

wir mit vollem Recht von einer intermittirenden cystischen Er

weiterung sprechen . Daß die Vorwölbung niemals gleichzeitig an beiden

Ureteren , sondern immer nur abwechselnd an einem Ureter gesehen

wurde, beruht wohl nur auf Zufälligkeiten .

Bezüglich des klinischen Verlaufes lassen sich zwei Gruppen unter

scheiden . Bei der einen größeren kommt es zu Harnbeschwerden, er

schwerter Miction , Unterbrechung des Harnstrahls , Harnverhaltung,

brennenden Schmerzen in der Harnröhre und längs des erkrankten

Ureters. Bei der kleineren Gruppe verläuft das Leiden symptomlos .

Zu ihr gehört unser Fall, da die Beschwerden der Patientin sich zur

Genüge durch die zeitweise bestehende Cystitis und durch die Wander

niere erklären lassen .

Die klinische Bedeutung einer cystischen Erweiterung des unteren

Ureterendes liegt vor allem darin , daß es durch den erschwerten Urin

abfluß aus der betreffenden Niere schließlich zu einer Hydronephrosen

bildung kommen kann. Sollte dieser Ausgang zu befürchten sein oder

sollte die cystische Dilatation an sich die geschilderten Beschwerden

machen , so ist die Notwendigkeit zu einer operativen Therapie gegeben .

Diese wird nach dem Vorgang von Fenwick und Garré, der den von

Cohn veröffentlichten Fall operirte, in der Abtragung des prolabirten

Ureterstückes nach Eröffnung der Blase durch Sectio alta bestehen .

Bei der Frau wird es möglich sein , wie in dem einen Falle Fenwicks,

nach Erweiterung der Urethra den Tumor intravesical zu entfernen .

In einem geeigneten Falle könnte auch die Anwendung des Operations

cystoskopes in Betracht kommen.

Bei weiterer Beobachtung hatten wir Gelegenheit festzustellen , daß

bei unserer Patientin eine Schädigung der rechten Niere durch die

cystische Dilatation ihres Ureters nicht eingetreten war.

Fortgesetzte Klagen der Patientin über Schmerzen , die nunmehr in

der rechten Nierengegend localisirt wurden , gaben Veranlassung , die

rechte Niere freizulegen. Die Niere war von normaler Größe, ohne

Hydronephrose. Nach der Nephropexie verschwanden die Beschwerden .

Herrn Prof. Casper sage ich für gütige Ueberlassung des Falles

besten Dank .
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Referate .

1. Allgemeines über die Physiologie und die

Krankheiten des Urogenital-Apparates.

Affectionen , bei denen ein grösserer Abschnitt des

Urogenital-Apparates beteiligt ist .

Urologisches aus dem Bericht über die 12jährige Thätig .

keit des unter dem Protectorat des Prinzen Alexander

von Oldenburg stehenden Topuria -Krankenhauses zu

Kutais (Kaukasus). (Odessa 1903.)

Auf die Gesamtzahl von 4702 Kranken der Berichtsperiode 1890 1901

kommen 41 Fälle von Circumcision und Incision , 9 Fälle von Punctio supra

pubica , 37 Fälle von Urethrotomie, 38 Fälle von Operation wegen Prostata

hypertrophie , systematische Katheterisation , Punctio suprapubica, Resection

des Vas deferens und Castraction , 4 Fälle von Prostatotomie , 6 Fälle von

Amputatio penis , 30 Fälle von Operation wegen Hydrocele testis et funiculi,

2 Fälle von Operation wegen Varicocele , 9 Fälle von Castration , 3 : Fälle

von Lithotomie und 3 Fälle von Nephrotomie. Die zur Ausführung gelangten

Operationen sowie die Operationsresultate decken sich mehr oder minder

mit denjenigen, die aus officiellen Krankenhäusern Rußlands berichtet werden.

Die Mortalitätsrubrik weist außerordentlich geringe Zahlen auf, und zwar

1 Todesfall nach Sectio alta wegen Blasenstein (ummittelbare Todesursache :

Nephritis), 3 Todesfälle nach Sectio mediana wegen Blasenstein (unmittelbare

Todesursache: in 1 Fall Nephritis , in 2 Fällen Marasmus), 1 Todesfall an

Blasencarcinom (Marasmus), 1 Todesfall nach suprapubischer Blasenpunction

mit nachfolgender Katheterisation wegen Prostatahypertrophie (Nephritis ),

je 1 Todesfall nach beiderseitiger Resection des Vas deferens bezw . beider

seitiger Castration wegen Prostatahypertrophie (unmittelbare Todesursache
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in beiden Fällen : Nephritis ), 1 Todesfall nach Prostatotomie nach Zucker

kandl wegen Prostataabsceſ (Pyämie) und 1 Todesfall nach Urethrotomia

externa et sectio alta wegen Harnröhrenstrictur (Nephritis). Die Gesamtzahl

der Todesfälle beträgt somit 10 bezw . etwas weniger als 5 pct.

Lubowski.

Herbert Herring: The sterilisation of urethral instruments .

(London 1903.)

Herring, ein langjähriger Schüler Sir Henry Thompsons, wendet

sich in diesem Buche weniger an den Arzt als an den Patienten selbst und

das Pflegepersonal, das mit Harnkranken zu thun hat. Er legt diesen den

Nutzen und die Notwendigkeit der Asepsis in der Urologie dar und macht

sie vertrautmit den Methoden , die dazu erforderlich sind . Für die Desinfection

der Katheter empfiehlt er das Auskochen in gewöhnlichem Wasser, das auch

Seidengespinnstkatheter guten Fabrikates, denen er bei längerer Benutzung

den Vorzug giebt , gut vertragen , wenn man nur die Vorsicht gebraucht, sie

senkrecht im Kochapparat aufzuhängen. Auf die Oberfläche des Wassers

soll vor dem Kochen ein Theelöffel bis EBlöffel Paraffinum liquidum ge

gossen werden. Auf diese Weise werden die Instrumente beim Herausziehen

gleichzeitig mit einem sterilen Gleitmittel versehen. Gleitmittel in Tuben

lassen sich , wie er meint, auf die Dauer nicht sicher steril erhalten . Das

Buch berücksichtigt die anatomischen und klinischen Verhältnisse , so weit

sie zum Verständnis der vorgetragenen Methoden notwendig sind . Wenn

Verf. in der Vorrede sagt, daß die Urologie mit wenigen Ausnahmen auf

dem Standpunkt stehen geblieben sei , den sie in der Zeit vor Lister ein

genommen habe, so ist das ein Vorwurf, der die deutsche Litteratur nicht

trifft, in der die urologische Desinfectionslehre bis in die jüngste Zeit hinein

mannigfaltige Bearbeitung erfahren hat. Portner ( Berlin ).

II. Harn und Stoffwechsel – Diabetes.

Kenney: The use of formaldehyde as a preservative in

urine. (New York Med. Journ . 1904, No. 9.)

Setzt man dem Urin etwas Formalin zu und macht nun die Heller’sche

Unterschichtungsprobe mit Salpetersäure , so erhält man auch bei eiweiß

freiem Urin einen deutlichen opaken Ring an der Berührungsstelle, der

durchaus dem Eiweißringe gleicht. Der Ring, der aus Paraformaldehyd be

steht, bildet sich nach verschieden langer Zeit je nach Stärke des Formalin

zusatzes, bei 10 Tropfen Formalin zu 30 g nach vier Minuten , bei 32 Tropfen

sofort. Formalin wird nämlich durch oxydirende Substanzen , zu ihnen gehört
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Salpetersäure , sofort in die feste Form , Paraformaldehyd (Paraform ) über

geführt. Es ist deshalb Formalin zur Conservirung von Urin zu vermeiden ,

um bei der Untersuchung auf Eiweiß nicht durch diese Pseudoalbuminurie

getäuscht zu werden . Portner (Berlin ).

Kurt Forcart: Ein Beitrag zur Frage des Antagonismus

zwischen Bacterium coli und den harnstoffzersetzenden

Bacterien . (Centralbl. f. d . Krankh . d. Harn - u . Sexualorgane,

Bd. XIV , H . 7 .)

Verf. hat über dieses Thema, das schon von den verschiedensten Autoren

bearbeitet ist, ohne zu übereinstimmenden Resultaten geführt zu haben , eine
große Reihe sorgsamer Untersuchungen angestellt und ist zu folgenden

Resultaten gekommen :

1. Es ist kein Antagonismus vorhanden zwischen Bacterium coli und

Staphylokokken.

2. Hingegen ist Antagonismus vorhanden zwischen Bacterium coli und

den Streptokokken zu Gunsten des ersteren und zwischen Bacterium coli

und Proteus vulgaris Hauseri zu Gunsten des letzteren .

A . Seelig (Königsberg i. Pr.).

III. Gonorrhoe und Complicationen .

Ferdinand Kornfeld : Gonorrhoe und Ehe. (Wien und Leipzig

1901. 5 M .)

Die Hauptfrage: Wann dürfen wir einen Tripperkranken als geheilt

betrachten ? vermag auch Verf. nicht mit voller Sicherheit zu beantworten.

Die bacteriologische Untersuchung auf Gonokokken ist nur bei positivem

Ausfall beweisend. Bei Anwesenheit von Eiterkörperchen im Secret ist von

der Verheiratung abzuraten . Die bisher gegen die Prostitution vorgeschlagenen

Maßnahmen haben sichtbaren Erfolg bisher nicht gebracht, auch für die

Zukunft darf man sich nach Ansicht des Verf.'s nicht allzu viel von ihnen

versprechen. Die männliche Gonorrhoe ist in der überwiegenden Zahl der

Fälle einer Heilung zugänglich , oft allerdings erst nach langer Behandlung .

Für die weibliche Gonorrhoe, besonders im acuten Stadium , ist ein abwarten

des Verfahren das beste . Bezüglich ihrer Prognose haben sich die Frauenärzte

neuerdings wieder zu einer günstigeren Auffassung bekehrt. Verf. schließt

· sich auf Grund eigener Erfahrungen ihnen an. Bei einem Tripperkranken mit

katarrhalischen Erscheinungen , aber ohue Gonokokken, sollen kurz vor der

Ehe locale Eingriffe unterlassen werden , um die ihnen oft folgende acute

Exacerbation zu vermeiden . Die Behandlung beschränkt sich auf interne
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Medication und einige Vorsichtsmaßregeln : Entleerung der Blase knapp vor

dem Coitus, rasche Vollendung desselben und lange Intervalle zwischen den

Einzelacten . Von einer Abortivbehandlung der acuten Gonorrhoe ist nicht

viel zu erwarten. Im Uebrigen empfehlen sich Silbereiweiſverbindungen

und Kaliumpermanganat, das Verf. in Form der Druckspülungen dem Verfahren

nach Janet vorzieht.

Das Buch bringt kaum Neues, ist aber flott und übersichtlich geschrieben.

Portner (Berlin ).

Lucke (Magdeburg): Zur Injectionstherapie der Gonorrhoe.

(Münchener med. Wochenschr. 1904, No. 13.)

Da nach Autor der Abschluß zwischen Urethra anterior und posterior

nur in den ersten 14 Tagen der acuten Gonorrhoe (bis vier Wochen ) ein absolut

zuverlässiger sein soll, so rät er , nur bei Erstinficirten Einspritzungen unter

Druck und längerem Zurückhalten der injicirten Flüssigkeit bis zum Ver

schwinden irgendwie erheblicher Entzündungserscheinungen und der ober

flächlichen Gonokokken vorzunehmen . Das Protargol hat sich Autor am

brauchbarsten erwiesen ; hingegen in späteren Wochen der Gonorrhoe und

vor allem bei mehrmalig Inficirten nimmt Autor zuerst Katheterspülungen

oder auch Massenspülungen in der Janet' schen Art vor , um erst dann

zur Druckinjection überzugehen . Ist die Prostata ergriffen , so warnt Autor

vor provocatorischen Einspritzungen und der Dilatationstherapie .
Loeb (Köln ).

IV, Hoden , Nebenhoden, Prostata etc.

Fritz Lesser (Patholog. Institut, Prof. Langerhans): Zur Aetio

logie der Orchitis fibrosa . (Münchener med. Wochenschr.

1904, No. 12.)

Auf Grund von 133 Sectionen kommt Autorpzu dem Schluß , daß die

Orchitis fibrosa nicht immer syphilitischer Natur sein müsse, so waren unter

133 Fällen in 94 Fällen sichere Zeichen ehemaliger Syphilis nachweisbar,

d . h . in 70 ,6 pCt.; in 20 Fällen war die Annahme zweifelhaft, in den übrigen

30 pCt. lagen keine Zeichen früherer Syphilis vor , jedoch könne daraus

ein sicherer Hinweis auf eine nicht vorhandene frühere Syphilis nicht ge

funden werden .

Autor liefert ferner den Beweis, daß nur in exceptionell seltenen Fällen

die Orchitis fibrosa durch eine Gonorrhoe veranlaßt sein könne. Die Orchitis

tritt ferner sehr selten auf als direct beginnende primäre Hodentuberculose

(fast ausnahmslos wird die Tuberculose vom Nebenhoden auf den Hoden
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fortgeleitet); sodann im Anschluß an eine Parotitis epidemica , an eine In

fluenza , einen Typhus; sodann als eine Orchitis rheumatica nach Masturbation

und körperlichen Anstrengungen (? ? ? ) , doch ist letztere Form noch sehr

wenig studiert . Loeb (Köln ).

Arthur Dean Bevan: Ein weiterer Beitrag zur chirurgischen

Behandlung des nichtherabgestiegenen Hodens. (Arch.

f. klin. Chir., LXXII, 4 , pag. 1035 .)

B . bemerkt vorerst als wichtig , daß , lange bevor der Hoden selbst

durch den Inguinalkanal herabsteigt, der Processus vaginalis ihm voran

gegangen ist, so daß der Scheidenfortsatz vor dem Gubernaculum testis zu

liegen kommt und in das Scrotum hineinreicht. Retention des Hodens

kommt in 2 pro Mille aller Rekruten der österreichischen Armee vor.

B . meint, jeder retinirte Hoden , welchen man ertasten kann , soll operirt und

in das Scrotum eingepflanzt werden ; jeder retinirte, nicht palpable Hoden

soll operirt werden , sowie er Symptome macht oder wenn der Zustand

mit einer Hernie complicirt ist , und zwar weil er folgende Gefahren mit

sich bringt: 1. Vorhandensein einer Hernie oder deren Vorbedingung ,

2. Neigung des retinirten Hodens zu Entzündung und schweren Folgen

derselben , 3. leichtere Schädigung des Organs in seiner exponirten Lage

durch äußere Gewalten , Muskelcontractionen etc. , 4. größere Wahrschein

lichkeit maligner Entartung, 5. Gemütsdepression infolge der Mißbildung.

Die Patienten sollen möglichst jung operirt werden .

Die Operationsmethode ist für den Fall , daß der Hode zu ertasten

ist : Hautschnitt 8 – 10 cm über dem Leistencanal unter Schonung des

Scratums, Trennung der oberflächlichen Fascie und des Obliquus externus

über dem Leistenkanal, Vorziehung der geschlitzten Aponeurose des Obliquues
externus zur Freilegung der Cremasterfascie , welche, ebenso wie die darunter

liegende Faseie transversalis , parallel dem Leisten kanal gespalten werden ;
dadurch Eröffnung des freigelegten Peritonealsackes zur Freilegung des

Hodens; im Peritonealsack häufig ein Netzzipfel; quere Spaltung des Peri

toneums etwa 1 cm vom äußeren Wundwinkel und Abpräpariren desselben

vom Samenstrange. Der Scheidenfortsatz wird hoch im Bereiche des inneren
Leistenringes abgebunden . Der mit dem Hoden in Verbindung gelassene

Teil des Peritonealsackes wird durch eine Tabaksbeutelnaht geschlossen ,

so daß dadurch eine Tunica vaginalis testis entsteht. Der nun aus dem

Lager gehobene Hoden wird durch sanften Zug am Samenstrang , unter

Zerzupfung etwaigerhemmender Bindegewebszüge am Funiculus spermaticus

möglichst nach unten gezogen . Stumpf werden jetzt mit dem in den Bauch

raum eingeführten Finger Gefäße und Vas deferens vom Peritoneum ab

gelöst ; dadurch bekommt man den Hoden meist 10 — 12 cm unterhalb des

Poupart’schen Bandes. Der Hoden wird dann in eine stumpf ausgehöhlte

Tasche im Scrotum ohne Spannung versenkt und eine Tabaksbeutelnaht

an der Scrotalwurzel derart angelegt, daß sie durch die oberflächliche Fascie

und den Obliquus ext. beiderseitig geht, um den Hoden in seiner Lage zu



- 308 –

halten ; die Wunde wird jetzt planmäßig durch Etagennaht über dem Samen

strang geschlossen . Zu den versenkten Nähten Catgut, zu den Hautnähten

Roßhaar.

Bei Hoden , die tief in der Bauchhöhle liegen , ist die Spannung zu

groß. Das Hindernis liegt in den Gefäßen, und zwar in den spermatischen

Gefäßen . B . rät deshalb , wie er es schon mehrfach gethan und auch

Griffith anrät, die Arteria und Vena spermatica zu ligiren und zu durch

trennen , da der Hoden vollauf von der aus der Vesicalis inferior oder media

kommenden Arterie des Vas deferens versorgt wird ; dann sind alle Hinder

nisse behoben . Mankiewicz.

M . Rafin : Etude sur une première série de vingt-cinq

prostatectomies périnéales. (Lyon medical, 3. April 1904,

pag . 673 .)

Diese 25 Prostatectomien sind in einem Jahre ausgeführt worden .

Feysse (Lyon médical, 20. März 1904, pag. 570) hat die Präparate anatomisch

untersucht; 14 wogen über 40 g , andere 125 , 140 und 185 g , eines nur 7 g

Alle wiesen eine Vergrößerung der Seitenlappen auf. viermal fund sich eine

Hypertrophie der subcervicalen Drüsen (einmal ringförmig , dreimal gestielt ).

Fast alle waren hart, gelappt, manche sahen wie Fibrome des Uterus aus.

Vier Fälle boten rein glanduläre Hypertrophie mit teilweise großen Drüsen

räumen , welche gut erhaltenes einschichtiges cubisches Epithel aufwiesen ,

also Adenom . In drei anderen Fällen war nur das fibröse Gewebe hyper

trophisch ; die Drüsen waren bis auf Spuren verschwunden, ibre Acini enge

Spalten mit atrophischem , kaum erkennbarem Epithel, also Fibrom . 15 Fälle

zeigten eine gemischte Hypertrophie , je nachdem mit Ueberwiegen der

Drüsepsubstanz (Adenofibrom zweimal), des fibrösen Gewebes mit glatten

Muskelfasern (Fibromyom siebenmal) , des fibrösen Gewebes ohne Muskel

fasern mit Drüsen (Fibroadenom sechsmal). Dreimal lag Krebs vor. Die

Acini waren mit proliferirten Epithelien angefüllt und die Stromafasern waren

stellenweise mit Epithelnestern durchsetzt; in zwei Fällen davon war das

Drüsenelement vorherrschend , aber stark verändert; die Acini waren volle

längliche tubuläre Räume mit im Allgemeinen gut erkennbarem Epithelund

Epithelioma adenoides tubulare . In 3 von 25 Fällen , also in 12 pCt. , lag

Krebs vor , während Albarran und Hallé unter ihren 100 Fällen 14 mal

Krebs gefunden haben .

R . hat immer vom Damm aus operirt , weil dieses Vorgehen eine so

vorzügliche Drainage schafft. Auf die Naht der Harnröhre verzichtet er

gänzlich . In den letzten Fällen hat er Dammdrainage und Dauerkatheter

zugleich angewandt; der Dauerkatheter verstopft sich in den ersten Tagen

bei Blutungen leicht; man kann bei solchem Vorgehen reichliche Blasen

waschungen machen, da die durch den Katheter injicirte Flüssigkeit durch

das Drain abfließt. Das Drain wird nach zwei bis drei Tagen fortgelassen ,

der Katheter je nachdem belassen (bis zu drei Wochen ). Wird er schlecht

vertragen, macht Urethritis oder Blutungen oder Fieber oder droht Orchitis ,
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so entfernt man ihn . Einmal kam es durch Gangrän des Rectums zu einer

Kotfistel, trotzdem der Mastdarm bei der Operation nicht verletzt war.

Zweimal wurde des Rectum verletzt, dabei hielt die Naht einmal, der andere

Patient hat eine Mastdarmfistel. In den letzten 18 Fällen kam eine Rectum

läsion nicht mehr vor; um sie zu vermeiden , muß man langsam und nur

unter Controle des Auges den M . recto -urethralis durchtrennen , bevor man

den geringsten Versuch macht, die Prostata zu isoliren .

Neunmal kam es zur Orchitis , die zweimal infolge Eiterung der Tunica

vaginalis zur Incision nötigte. Ob dieser Complication eine präventive Ligatur

der Vasa deferentia vorbeugen kann , ist noch nicht genügend erprobt. Com

plicationen von Seiten der Lunge kommen nicht zur Beobachtung. Bei

26 Prostatectomien an 25 Patienten starben zweiKranke (8 pCt.), bei Patienten

im Alter von 56 – -771/2 Jahren und bei in zwei Dritteln der Fälle inficirter

Blase ein überraschend günstiges Resultat. Der eine Kranke starb am vierten

Tage, seine eine Niere war atrophisch , vielleicht war auch eine Morphium

injection nicht ganz unschuldig, der andere am 40. Tage, nachdem er schon

aufgestanden und die Wunde bis auf eine kleine Fistel geschlossen war,

Autopsie negativ . Der Allgemeinzustand aller entlassenen Kranken war gut.

Ein Kranker starb nach sieben Monaten aus unbekannter Ursache, ein anderer

nach längerer Zeit an Lungenerkrankung, hatte immer inficirten Harn , ein

dritter zehn Monate nach dem ersten Eingriff an localem Krebsrecidiv im

Krankenhaus, ein vierter,welcher seit 35 Jahren am Harnapparat litt (Strictur,

chronische Gonorrhoe, Prostatasteine) und nach der Operation eine Gangrän

derWunde überdauerte, 8 ' ,Monate nach der Prostatectomie an Harnvergiftung

(keine Autopsie ). In diesen Fällen hat die Operation vielleicht den Ausgang

beschleunigt. Von den 25 Operirten (5 mit noch nicht langdauernder Retention ,

5 mit chronischer completer Retention , 15 mit chronischer incompleter

Retention ) starben zwei, von den übriger. 23 wiesen nach der Operation auf:

neun keinen Rückstandsharn, sechs 5 — 20 g , zwei 40 — 60 g , zwei 95 g, einer

120 g , einer von 0 – 100 g variirerd , einer keine Besserung, einer noch in Be

handlung

Der nicht gebesserte Kranke hatte nur eine kleine Prostata von 7 g ,

die Indication zur Operation war falsch. Alle Operirten bis auf einen haben

den Katheter bei Seite legen können . Die Miction ist im Allgemeinen leicht,

doch müssen sich die Kranken vor Obstipation hüten. Die Projection des

Strahles ist gut. Zwei Kranke sind incontinent geblieben, einige erst nach

Monaten continent geworden . Die Geschlechtsfunction ist wohl bei allen

erloschen, (meist vorher schon ). Nur ein Kranker hat eine Fistel; er hatte

eine Tuberculose der Vorsteherdrüse . Alle Kranken harnen häufiger als

normal,meistauch Nachts mehrmals ;esbestehtmeist Polyurie und Pollakiurie

(verursacht durch die Veränderungen im Gefäßsystem ? ).

Ein Recidiv der Retention wurde niemals beobachtet. Contraindication

der Operation ist schwerer Allgemeinzustand, organische Läsionen der Nieren ,

Diathesen (Diabetes). Indication kann sein die erste Periode der Prostata

hypertrophie , wenn die Dysurie zwar ohue Retention , aber mit Schmerz und

anns
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einer solchen Mictionsfrequenz einhergeht, daß der Schlaf beständig gestört

und der Allgemeinzustand dadurch verschlechtert wird, ferner bei häufig

sich wiederholenden Retentionen von verschiedener Dauer, die zweite Periode

des Prostatismus, d . h . Retention ohne Distension . Der Kranke kann hier

zwischen Katheter und Operation wählen , zu erwägen ist der Verlust der

Geschlechtsfunction und die Möglichkeit , eine geringe Menge aseptischen

Residualharns durch Katheterismus dauernd zu beseitigen , wenn die Ein

führung des Instrumentes keine Schwierigkeiten bietet, schließlich der dritte

Grad des Prostatismus: Retention mit Distension , welcher keine schlechtere

Prognose zu geben scheint. Eine Operation des Notfalls ist die Prostatectomie

nicht. Die Kranken sollen durch regelmäßigen Katheterismus und Blasen

spülungen längere Zeit für die Operation vorbereitet werden , einesteils um

einen möglichst wenig inficirten Harn zu haben , andernteils um Kranke mit

dilatirter Blase möglichst vor der Operation zur zweiten Periode des Pro

statismus zurückzubringen . Vorwerfen kann man derOperation den definitiven

Verlust der Geschlechtsfunction und die Möglichkeit der Incontinenz (8 pCt.).

Carcinome der Prostata sollen überhaupt nicht operirt werden .

Mankiewicz .

Ramon Guiteras: The technic of prostatectomy. (New Orleans

Med . and Surg. Journ., LV, Juni 1903.)

G . führt die Prostatectomie folgendermaßen aus: Nach üblicher Vor

bereitung des Patienten mit besonders sorgsamer Auswaschung von Mast

darm und Blase wird eine canellirte Sonde bis in die Blase geführt , der

Kranke in Steinschnittlage gebracht und eine Urethrotomia externa in der

Pars membranacea ausgeführt. Der Zeigefinger geht durch die eröffnete

Harnröhre bis in die Blase, teils zur digitalen Untersuchung der Prostata

und der Blase, teils um den Weg gleich zu dilatiren . Die Harnröhre wird

mit Finger und Instrumenten hinreichend erweitert, um einer Scheere Raum

zu geben, welche bis in die Pars prostatica vorgeschoben wird. Nun drückt

ein in das Rectum eingeführter Finger der linken Hand auf die Vorsteher

drüse und mit der Spitze der gekrümmten Scheere wird am Apex der Pro

stata eine transversale Incision ausgeführt. Die Spitze des rechten Zeige

fingers sucht nun nach und nach die Verbindung zwischen Drüse und äußerer

Kapsel durch die quere Incision zu lösen . Eine, um den Operateur nicht

zu stören , eigenartig gekrümmte kräftige Sonde, genannt Prostata -Depressor ,

mit glatter Verstärkung wird von dem Damm durch die Harnröhre in die

Blase geführt und von einem Assistenten kräftig nach vorn unten gedrückt.

Hierdurch gelingt die Befreiung des seitlichen Lappens viel leichter. Nach

der hauptsächlichen Loslösung faßt G . den Prostatalappen mit seinem Forceps

prostatae (etwa einer stumpfwinkelig abgebogenen Cremaillère) und läßt an

dieser ziehen ; hierdurch kann der Finger etwa noch bestehende Adhäsionen

an der Basis der Drüse leicht lösen und der Lappen wird entfernt. Ebenso

auf der anderen Seite. Die Drüse kommt gewöhnlich in nur zwei Stücken

heraus , an deren einem der sogenannte mittlere Lappen hängt; manchmal
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muß letzterer besonders gefaßt und ausgeschält werden . Nach Entfernung

der Drüse müssen an beiden Seiten mehrere Klemmen an die Ränder der

Urethraincision gelegt werden ; dann sucht der Finger die Wunde und die

Blase auf etwa zurückgebliebene Reste , welche noch herausgeholt werden

müssen, ab. Etwaige Steine werden aus der Blase entfernt und eine reich

liche Blasenspülung mit 100 Sublimat angeschlossen. In die Blase wird

ein starkes Drain gelegt und nun erst werden die Klemmen entfernt; so

vermeidet man alle Schwierigkeiten bei der Einführung des Drains ; übrigens

erleichtert auch ein über den Forceps eingeführtes breites Gorgeret die sach

gemäße Lagerung des Drains. Die Dammhaut wird nach Möglichkeit ge

näht. Das Drain bleibt ca . eineWoche liegen , dann wird ein starker Katheter

durch die Harnröhre in die Blase geführt , welcher liegen bleibt bis sich

Harnröhre und Damm über ihm schließen. Die Sorge für die Blase ist die

selbe wie bei jedem Dauerkatheter, der so lange liegen bleiben muß.

Mankiewicz.

V . Blase.
m

Lichtenstern : Ein Beitrag zurMeta plasie des Harnblasen

epithels. (Wiener klin . Wochenschr. 1904, No. 13.)

Unter den chronisch entzündlichen Veränderungen des Blasenepithels

spielt die Metaplasie eine wichtige Rolle ; das cylindrische Epithel der Blase

wandelt sich in Pflasterepithel typischen Baues um ; die obersten Schichten

des Pflasterepithels können sogar in Verhornung übergehen. Diese Leuko

plakie findet man im Harnapparat in Harnröhre , Blase , Ureteren und Nieren

becken von kleinen unregelmäßig begrenzten weiblichen Flecken , die sich

scharf von der roten entzündeten Schleimhaut abheben , bis zu größeren

gräulich verfärbten bis weißblauen trockenen Strecken . Die Aetiologie ist

nicht sicher, langdauernde Entzündungsprocesse und mechanische Reizung

durch Fremdkörper sind die Hauptursachen . Excessive Epithelwucherung

kann zu tumorartigen Bildungen führen . Die Leukoplakie der Blase ver

läuft unter dem Bilde der chronischen Cystitis ; in langdauernden Fällen

kommt es immer zu Blutungen . Die Affection ist nicht so selten wie bisher

angenommen worden ist. In ausgeprägten Fällen findet man in der Blasen

schleimhautden typischen Aufbau der Epidermismit einem Stratum corneum ,

einem Stratum lucidum und dem Stratum germinativum . Stoerk hat vor

einigen Jahren bei einer an Phosphorvergiftung gestorbenen Patientin weiß

liche, meist im Niveau liegende Punkte in der Blasenschleimhaut gefunden ,

welche makroskopisch als Cystitis follicularis imponirten ; das Mikroskop

zeigte : das Epithel besteht aus dichtgedrängten , soliden Zapfen , die tief in

das Stratum mucosum eindringen ; sie beginnen breitbasig an der Oberfläche
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und senken sich in das Stratum proprium ein . Die tieferen Zelllagen zeigen

einehochgradigeQuellung der Protoplasmas. Einen ähnlichen Befund erhob L .

bei einem 22 jährigen Buchbinder , der schon sieben Jahren mit zeitweiliger

Besserung an heftigen Cystitisbeschwerden leidet. Der Kranke mußte

halbstündlich harnen , am Ende unter heftigen Schmerzen . Harn trüb .

Eiweiß + ; große. platte Epithelien, Leukocyten , Erythrocyten, keine Tuberkel

bacillen. Cystoskop : Am Trigonum landkartenartig begrenzte Stellen mit

glatter Oberfläche, von bläulich - grauer Farbe ; davon getrennt ausgedehnte

„ körnige“ Stellen . Da bei localer Behandlung keine Besserung erfolgt,

Sectio alta . Verätzung der Ulcerationen mit Jodtinctur. Sach längerem

Offenhalten der Blase Heilung ; Zustand bei daueruder localer Behandlung

relativ gut. Doch schreitet cystoskopisch der Proceß fort. Die excidirten

Schleimhautstücke zeigen das normale Epithel plötzlich und ohne Uebergang

in Form von Papillen in die Tiefe wuchernd. Die Papillen drirgen tief in

das Stratum submucosum ein , beginnen breitbasig an der Oberfläche und

senken sich entweder zapfenförmig oder halbkugelig oder endlich in Form

von Trichtern , d . h . nach innen zu sich verjüngend in die Tiefe des Stratum

proprium ein . So bildet ihre untere Begrenzung eine Wellenlinie mit tiefen

Einkerbungen . Das subepitheliale Bindegewebe ist chronisch entzündet:

viel Blutgefäße und Rundzellinfiltration . In einen zweiten Falle von

Leukoplakie der Blase fand L , dasselbe Bild . Die Bilder beweisen , daß

es sich bei der Leukoplakie der Blase um eine wirkliche Metaplasie des

Epithels handelt. Die Leukoplakie der Blase , die chronische Cystitis

init Epithelmetaplasie ist ein den bisherigen Methoden unzugängliches

Leiden ; wir können die Kranken nicht heilen, nur bessern, durch Anlegung

suprapubischer Fisteln . Mankiewicz.

B . Honsell: Ueber die Abscesse des Spatium praevesicale

Reetzii. (Beiträge zur klinischen Chirurgie 1904, XLI, pag. 491.)

Dank der anatomischen Forschung ist eine vollständige Einigung be

züglich der Lageverhältnisse des sogen. Cavum Retzii und seiner Veben

räume erzielt worden . Die Pathologie der prävesicalen Eiterung ist aber

seit der ersten Mitteilung Wenzel Grubers trotz unzähliger Veröffent

lichungen noch nicht genügend klargestellt worden . Dieser Aufgabe unter

zieht sich H . Zuerst berichtet er über den Fall eines 31jährigen Mannes,

welcher seit 15 Jahren an verschiedenen tuberculösen Infectionen litt und

über der linken Leiste seit etwa vier Monaten eine umschriebene, sich ver

größernde, zuletzt schmerzhaft entzündete und fluctuirende Vorwölbung

aufweist ; die Incision entleert aus einer oberflächlichen , mit tuberculösen

Granulationen ausgekleideten Absceßhöhle 150 ccm dünnen Eiters ; ein Gang

am Rande des Poupart'schen Bandes führt in einen zweiten prävesicalen

Raum , der mit Eiter gefüllt ist. Unter Tamponade langsame Heilung.

Wahrscheinlich war die Erkrankung von tiefen tuberculösen Lymphdrüsen

ausgegangen .
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Unter dem Cavum Retzii versteht man eiren mit lockerem Binde

gewebe erfüllten Raum zwischen Bauchhöhle und Blase einerseits , den

Recti abdeminis und der Symphyse andererseits ; dieser zerfällt wieder

1. in das Spatium praefasciale (retro- oder submusculare), 2. Sp. praevesicale

(Retzii), 3 . Sp . praeperitoneale. Beim Erwachsenen sind diese Räume mit

fettreichem Bindegewebe gefüllt ; die seitlichen Teil des Sp . praevesicale

bleiben ein leicht inficirbarer Hohlraum und werden auch auch als Sp. peri

vesicale bezeichnet. Im eigentlichen Sp. praevesicale finden sich auch

Lymphdrüsen .

H . opponirt der bisher anerkannten Einteilung von Englisch in :

1 . idiopathische Entzündung , wenn sich keine l'rsache nachweisen läßt.

y traumatische Entzündung nach Einwirkung einer äußeren Gewalt,

3 . metastatische Entzündung nach Infectionskrankheiten anderer Organe,

4 . consecutire Entzündung als Fortleitung von Erkrankungen bedach

baiter Organe.

1 Fälle idiopathischer Entzündung sind nicht nachgewiesen ; entweder

sind die berichteten Krankengeschichten nicht genan , oder die Möglichkeit

des Zusammenhanges mit entzündlichen Processen der Nachbarschaft ist

geradezu aus ihnen herauszulesen : aus den letzten zehn Jahren sind auch

kaum noch solche Fälle berichtet. Fo'glich muß man die No. 1, idiopathische

Entzündung, ausscheiden, zumal keine beweisende Autopsie vorliegt.

Nicht besser steht es mit No. 3. Es sind metastatische Eutzündungen

nur nach Typhus berichtet. Da posttyphöse Abscesse mit Vorliebe die ge

raden Bauchmuskeln betreffen , so liegt die Annahme der retromuscularen

Eiterung auf der Hand. Es fehlt somit die Berechtigug, an der Existenz

metastatischer Abscesse im Cavum Retzii festzuhalten Adenophlegmonen

in den Lymphdrüsen das Sp . R . sind bisher zwar angenommen , aber noch

nicht sicher erwiesen .

3 . Traumatische Abscesse im ('avum Retzii kommen nach allen mög

lichen Schuß -, Stich -, Pfäblumgsverletzungen der unteren Bauchgegend und

bei Beckenbrüchen vor ; man kann sie nach Bouilly einteilen in solche

mit und ohne Verletzung der Harnwege.

4 . Symptomatische oder consecutive Abscesse des C . R . kömen nach

allen Entzündungen der Harnwege ibes. Urethra posterior, Prostata , Strictur ),

der Samenbläschen , der unteren ('reterenabschnitte , des retromusculären

und subperitonealen Raumes, des vésicorectalen Gewebes und der tiefen

hypogastrischen Lymphdrüsen , bei Erkrankungen des Schambeins (Oster

myelitis), der Symphyse , der weiblichen Genitalien , des Darmtractus bes.

Appendicitis ), des perirectalen Gewebe:', des Parametriumsder tiefen Leister

drüsen entstehen : hierfür sind viele huweisende Beispiele publicirt

Retromusculäre Entzündungen entstehen oft in der Muskelscheide

selbst; es handelt sich meist um primäre, infectiöe Myositis oder vereiterte

Hämatome nach Traumen oder um posttyphöje Infectionen . Auch nach

Ostitis des Schambeins und Entzündungen im eigentlichen ('avum Retzii

können sie entstehen . Sie entleeren sich entweder durch die Haut oder in 's
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Cavum Retzii. Subperitoneale Eiterungen sind uns als vereiterte Urachus

cysten secundär nach Erkrankungen der Harnwege bekannt.

Das klinische Bild ist bekannt: Schmerz, Druck und Schwere in der

Blasengegend , Druck - und Tastempfindlichkeit ; gebückte Haltung der

Kranken ; Palpation in Beckenhochlagerung weist die von der Blase unab

hängige Anfüllung des C . R . nach , meist median , mit den Recti ab

schneidend , nach oben gewölbt. Der Tumor ist meist hart wegen der

Muskelspannung und der Infiltration der M . recti. Störungen der Miction

und im Darmtractus (Obstipation , sogar Erbrechen ). Meist hohes Fieber.

Prognose übel, für die nicht Operirten letal. Die Behandlung besteht in

der breiten Spaltung des Abscesses.

Die Abscesse des Spatium praevesicale Retzii sind nie

autochthon , sondern rühren stets von einem inficirenden Trauma oder

von einer Entzündung der Umgebung her . Mankiewicz.

VI. Ureter, Niere etc.

F . Kreissl: The conservative treatment of some surgical

diseases of the renalpelvis and the ureter by the ureter

cystoskope. (New York Med. Journ., Bd . 74, No. 7.)

Für therapeutische Zwecke ist der Ureterenkatheterismus nur in engen

Grenzen zu verwerten. Gute Erfolge sieht man gelegentlich von Spülungen

des Nierenbeckens bei hartnäckiger uncomplicirter Pyelitis und Ureteritis ,

wenn es noch nicht zu schweren anatomischen Veränderungen gekommen

ist. BeiHydronephrose bringt derUreterenkatheterismus nur vorübergehenden

Nutzen, eine Heilung ist nur auf chirurgischem Wege möglich. Stricturen

des Ureters sind meist die Folge schwerer pathologischer Vorgänge, die nur

durch operativen Eingriff zu beseitigen sind , doch lindert der Ureteren

katheterismus öfters die durch die Harnstauung hervorgerufenen Beschwerden

des Kranken . Das Gleiche gilt für die Fälle , in denen der Ureter durch

Blut- oder Eitermassen verstopft ist. Glänzende Resultate will Verf. durch

Spülungen des Nierenbeckens bei Nierengries erreicht haben. Die Ein

klemmung eines Uretersteines läßt sich bisweilen durch Einführung des

Ureterkatheters und Einspritzung von Gleitmitteln beseitigen . Verf, berichtet

über einen einschlägigen Fall. Nach einer Nieren - oder Ureteroperation

empfiehlt es sich , zur Vermeidung von Fisteln drei Tage lang einen Ureter

katheter einzulegen . Bereits bestehende Fisteln könnte man auf diese Weise

ebenfalls zur Ausheilung bringen. Die Spülungen des Nierenbeckensmüssen

täglich oder jeden zweiten Tag gemacht werden. Um dem Patienten die

Schmerzen eines wiederholten Katheterismus zu ersparen , läßt Verf. den
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Ureterkatheter eine Woche hindurch ohne Unterbrechung liegen. Seine Be

hauptung , daß man ohne jede Gefahr den Ureterkatheter nicht nur einige

Tage, sondern selbst mehrere Wochen (!) im Ureter belassen könne, dürfte

wohl nirgends Anklang finden . Portner (Berlin ).

Rafin : Uro -pyonéphrose coli -bacillaire du rein gauche,

traitée et aseptisée par le cathétérisme de l'uretère et

les lavages du bossinet. (Soc. des scienc. méd. de Lyon ,

10 . Februar 1904. - Lyon méd . 1904, No. 11, pag. 527.)

Neun Monate nach einermit Phlebitis complicirten Entbindung bekommt

eine 26 jahrige Frau starke Schmerzen bei der Miction , welche sehr häufig

erfolgt. Blasenspülungen führten nur kurzdauernde Besserungen herbei.

Nach drei Jahren bestehen die Schmerzen noch , der Harn ist ziemlich eitrig ,

die Blasencapacität normal, die Nieren nicht schmerzhaft , die linke Niere

gerade zu fühlen. Das Cystoskop zeigt in der Blase nur eine etwas sammt

artige Schleimhaut am Blasenhalse. Tuberkelbacillen werden nicht gefunden ,

aber Colibacillen wachsen auf der Platte. Eine Trennung des Harns beider

Nieren zeigt, daß die linke Niere eitert. Der Ureterenkatheterismus bestätigt

dies und weist nach , daß im Nierenbecken eine geringe Retention stattfindet.

Nach vielerlei Versuchen mit Höllenstein , Borwasser , Methylenblau macht

R . einige zweistündige Waschungen des Nierenbeckens abwechselnd mit

Borwasser und 1 – 5 proc. Höllensteinlösungen und erreicht ein völliges Ver

schwinden der Schmerzen und eine totale Klärung des Harns. Auch die

früher 25 — 75 ccm betragende Retentionsmenge des Nierenbeckens war und

blieb (drei Monate später) verschwunden.

Bemerkenswert ist : 1. daß niemals über die Nieren, sondern immer nur

über die Blase geklagt worden war, 2. daß die Separation der Nierenharne

deutlich die kranke Niere nachgewiesen hatte (so daß man dieselbe ohne

Furcht einer Infection katheterisiren konnte ), 3 . die Wirksamkeit der Be

handlung (im Ganzen 13 Ureterenkatheterismen ).

Adénot hebt hervor, daß Pyelitiden , welche während der Schwanger

schaft entstehen , nach der Entbindung oft ohne jede Behandlung heilen .
Mankiewicz .

Bazy : De l'hydronephrose intermittente. (Société de chirurgie ,

29. Februar 1904. Revue de chirurgie 1903, 4, p . 651.)

Bei Gelegenheit zweier beobachteter Fälle intermittirender Hydro

nephrose, von denen der eine mit Nephrectomie , der andere mit Durch

trennung von die Ureterenmündung beengenden Bindegewebssträngen be

handelt wurde, setzt B . seine Auffassung von der Pathogenese dieser Affection

auseinander und bemüht sich zu zeigen , daß diese Erkrankung eher einer

besonderen , wohl angeborenen Disposition des Nierenbeckens, als einer be

weglichen Niere zuzuschreiben sei. Gegen die Beziehung der Wanderniere

zur intermittirenden Hydronephrose führt B. an : 1) die große Seltenheit der
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Wanderniere beim Manne und relative Häufigkeit der intermittirenden Hydro

nepbrose bei ihm , 2 ) das häufige Vorkommen der Hydronephrose der linken

Seite gegenüber der der rechten Seite und die relative Seltenheit der Wander

niere links verglichen mit der rechten Seite . Wenn die Hydronephrose zu

gleich mit der Wanderniere vorkommt, so ist diese letztere eher die Folge

der ersteren als die Ursache : Die Beweglichkeit der Niere ist entstanden

infolge der Volumen - und Gewichtsvermehrung der Niere durch Ansammlung

von Flüssigkeit in ihrem Becken . Als eine Illusion erachtet B . auch die

durch den Verlauf des Ureters über eine Arterie geschaffene Disposition und

die Annahme, als sei dieser „ Ritt “ über das Gefäß und die dadurch ent

standene Krümmung des Harnleiters die Ursache der Hydronephrose ; dies

alles sei die Folge der Entwicklung der Nierenbeckentasche, erklärlich durch

die Fixation des oberen Gefäßendes an seinem Ursprung in der Nierenarterie,

während der oberste Ureterteil beweglich sei und sich mit der Vermehrung

des Vierenbeckenvolumens herabsenke. Zur Unterstützung dieser Hypothese

zeigt B . eines der gewonnenen Präparate vor. Delbet hat zwei inter

mittirende Hydronephrosen durch Ureteropyelostomien geheilt, einmal unter

Durchtrennung eines Sporns , das andere Mal mit Resection des größten

Teiles der Tasche , doch ließ er zur leichteren Naht und zur Vermeidung

rou Narbenverengerung ein Stück Nierenbeckenwand am Ureter.

Mankiewicz .

Treupel (Frankturt a . M ., Heiliggeisthospital, Prof. Treupel): Intoxi.

catio saturnina und Nephritis saturnina. (Münchener med.

Wochenschr. 1904, No. 8.)

Autor hat sieben Fälle von Albuminurie bei chronischem Saturnismus

beobachtet. Die Sedimentuntersuchung wurde an höchstens drei Stunden

altem Urin vorgenommen und ergab im Allgemeinen übereinstimmende und

characteristische Resultate : Epithelien , Leukocyten , Erythrocyten, Cyliuder.

Gerade das häufige Auftreten von gekörnten Nierenepithelien und typischen ,

granulirten ('vlindern bei relativ sehr geringer Blut- und Leukocyten

beimengung scheint Verf. characteristisch für die verschiedenen Phasen

der chronischen Bleivergiftung zu sein . Es besteht also im acuten Anfall

des Saturnismus chronicus, wenigstens dem Urinbefunde nach , eine paren

chymatöse Nephritis. Diese Nephritis zeigt keine Neigung zu sehr rascher

Rückbildung , beruht also vielleicht auf bereits eingetretenen Parenchym

veränderungen und unterscheidet sich in fast übereinstimmend specifischer

Weise durch das geschilderte Sediment von anderen Sedimenten bei Nieren

reizung und Nephritis. Loeb (Köln ).

Dr. Cathelin (Hôpital Necker): Le rein ectopique croisé.

(Paris, December 1903.)

Unter dem Namen „ gekreuzte ectopische Niere“ versteht Verf. jene

seltene Nierendislocation , bei der beide Nieren auf derselben Seite der

Wirbelsäule über einander gelagert sind. Während man früher zwei Typen
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dieser Anomalie unterschied , je nachdem die Nieren verwachsen oder von

einander getrennt waren, schlägt Verf. nach Vorgang Schumachers (Ein

Fall von gekreuzter Dystopie der Niere mit Lageveränderungen an den

Geschlechtswerkzeugen. Wiener klinische Wochenschrift, Juli 1903) vor,

diese beiden Arten unter dem von ihm gewählten Namen zusammenzufassen.

Im Ganzen sind 19 derartige Fälle beobachtet ; bei 14 bestand Verwachsung

beider Nieren , bei 5 fehlte sie . Die Verwachsung kann so vollständig sein ,

daß nur eine geringe Furche die Grenze beider Nieren andeutet; bisweilen

ist die Grenze überhaupt nicht wahrnehmbar und selbst durch Schnitte

und genaueste Untersuchung nicht exact fostzustellen. Als besonders be

merkenswert hebt Verf. mit Recht die Thatsache hervor, daß ausnahmslos

bei allen Fällen solcher Nierenverlagerungen die Ureterep an normaler Stelle

in die Blase einmünden . Verf. behauptet ferner, daß abgesehen von den

Fällen , wo die Blase durch Tumoren Lageveränderungen erfährt oder durch

Narbenstränge verzerrt wird , stets die l'retereumündungen an normaler

Selle zu finden sind und weist auf die Wichtigkeit dieser Thatsache für

die moderne functionelle Nierenuntersuchung hin . Ohne im Einzelnen auf die

klinischen Erscheinungen der interessanten Anomalie einzugehen , betont

Verf. noch die Schwierigkeit der Diagnose , die fast nur durch Palpation

zu stellen sei. Verf. vergißt zu erwähnen , daß gerade hier häufig das

Röntgenbild nach hoher Einführung der mit Mandrins armirten Ureteren

katheter in klarster Weise Aufschluß giebt. Glaser (Berlin ).

Koester: Ernährung bei Nephritis. (Nord. med . Ark. 1903.)

K . hat eine Reihe vergleichender Beobachtungen über die Wirkungen

der verschiedenen Ernährungsweisen bei Nephritis gemacht, und zwar:

1. Milchdiät, 2. Milch - und vegetarische Diät, 3. Fleisch - und Eier-Diät, 4 . ge

wöhnliche gemischte Diät. Er kommt zu folgenden Schlüssen :

1. Bei der acuten Nephritis ist die absolute Milchdiät so lange formell

indicirt, bis die acute Phase der Nierenerkrankung vorbei ist. Dasselbe Ver

fahren ist erforderlich bei allen acuten Exacerbationen während einer chroni

schen Nephritis.

2. Bei chronischer Nephritis ist es empfehlenswert, jede Kur mit einer

reinen Milch oder milchvegetarischen Diät zu beginnen und dieselbe nicht

eher zu verlassen , bis die mehrminder herabgegangene Eiweißausscheidung

sich stationär erhält , dann kann man den Kranken ohne Gefahr der Ver

schlechterung eine wechselreichere Ernährung, auch Fleisch , gestatten .

3. Oedeme und Ascites bilden für sich allein keine Gegenindication

gegen gemischte Kost.

4 . Chronisch Nierenkranken mit sich gleichbleibender Eiweiß -Aus

scheidung kann man gleichmäßig schwarzes und weißes Fleisch gestatten.

Nur alkoholische Getränke und Gewürze müssen völlig verboten werden .

5 . Nierenkranke mit gemischter und Fleischkost haben großen Vorteil

von zeitweise eingefügter absoluter Milchdiät: Das Eiweiß geht dann zurück

und bleibt auch noch lange Zeit nach der Wiederaufnahme der gemischten

Kost auf der geringeren Stufe. Mankiewicz .



- 318 -

Prof. Israel: Palpationsbefunde bei Hufeisennieren . (Freie

Vereinigung der Chirurgen Berlins. Deutsche Med .-Ztg. 1904, No. 9.)

Bei einem dreijährigen Kindemit einem unter dem rechten Rippenbogen

gelegenen Tumor fühlte man . von da ausgehend , einen walzenförmigen

Körper sich bis unter den linken Rippenbogen erstrecken . Die Punction

des Tumors ergab eine Pyonephrose; diese wurde freigelegt, der Sack vor

gezogen . Dabei folgte das Verbindungsstück und die linke Niere. Die Ge

fäße traten nur von links ein . Der rechtsseitige Sack wurde abgetragen .

Das Kind genas. Dreimal hat J . dabei eine rechtsseitige Hydronephrose

constatirt, einmal in jeder Nierenhälfte einen Stein .

Am beweisendsten für das Vorhandensein einer Hufeisenniere ist der

palpatorische Nachweis des Mittelstücks. Diagnosticiren aber kann man sie

auch schon dann, wenn man eine Niere und ein Stück von dem Mittelstück

fühlt. Die einzelnen Nierenhälften sind wurstförmig, liegen horizontaler als

die normale Niere und lassen sich auch nicht reponiren. Fühlt man zwei

solcher Organe, dann kann man gleichfalls die Diagnose stellen . Die Ge

fäße sind stets am oberen Rande aufzusuchen .

Eine Hufeisenniere ist am besten durch einen Lumboabdominalschnitt

freizulegen. Um an beide Nierenhälften heranzukommen , sind zwei Schnitte

nötig : Lubowski.

N .Guleke: Zur Frage des Verhaltens der Nebennieren bei

congenitaler Syphilis. (Virchows Archiv, Bd. 173 , H . 3.)

. Pathologische Veränderungen in den Nebennieren bei congenitaler

Syphilis sind keineswegs selten , wenn sie auch oft makroskopisch nicht er

kennbar sind. Sie bestehen in typischer, interstitieller, productiver Ent

zündung und echter Gummibildung. Außerdem finden sich eigentümliche

Necroseherde, die ihren Sitz in den äußeren Partien der Rindensubstanz

haben , bei weiterer Entwicklung aber auch die ganze Breite der letzteren

einnehmen können. Anfangs bestehen sie nur aus submiliaren, umschriebenen

Herden abgestorbenen Gewebes, die aber bald von einem Infiltrationswall

an der Peripherie umgeben werden. Indem die Necrose allmählich weiter

um sich greift , sterben die zelligen Elemente der Infiltrationszone innen

ab , während außen immer neue hinzukommen und sich so die periphere

Umwallung immer mehr ausdehnt. In letzterer können reichlich Kalksalze

abgelagert werden . Die Entstehung der Herde ist nicht auf Gefäßverände

rungen zurückzuführen , sondern wahrscheinlich auf die Intoxication , eine

directe Schädigung des Parenchyms durch das syphilitische Virus. Als

specifisch syphilitische Affection ist dieser Vorgang nach der Meinung des

Verf.'s nicht aufzufassen . Lubowski.

Verantwortlicher Redacteur : Professor Dr. L . Casper in Berlin .

Druck vor Carl Marschner, Berlin SW ., Ritterstrasse 41.
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in Flacons von 100 , 250 , 500 u .

1000 gr.

Alleinige Fabrikanten : F . Hoffmann – La Roche & Cie .

Basel (Schweiz ), Grenzach (Baden ) .

Litteratur und Gratisproben stehen den Herren Aerzten zur Verfügung.

Rein Vebikel

befördert die

Resorption wieResorption wie Sasogen

Jod - Vasogen | Hg.- Vasogen - Salbe

6 % u . 10 % . 331/3 % u . 50 %

Innerlich und äusserlich an enthält dasHg. in feinster Ver

Stelle von Jodkali und Jod - teilung, wird schnell und voll

tinctur. Schnelle Resorption , kommen resorbiert, daher kein

energische Wirkung ; keine Beschmutzen der Wäsche, un

Nebenwirkungen ; keine Rei- begrenzt haltbar und billiger

zung und Färbung der Haut. als Ung. ciner.

30 gr.Mk. 1. — , 100 gr.Mk. 2.50. | In Gelat.-Kaps. à 3 , 4 u . 5 gr.

Da wertlose Nachahmungen vorhanden , bitten wir , stets

unsere Original -Packung (,, Pearson “ ) zu ordinieren .

Vasogenfabrik Pearson & Co.,G.m .b.H., Hamburg.

Verantwortlich für den Inseratenteil: Richard Hess , Berlin .



Dr. H .KL
LY

,

141
0
CI
TÁ
L

DA
LT
U

. . '.

. Monatsberichte

für

UROLOGIE

Herausgegeben

von

ALBARRAN

(Paris)

BRUNI

(Neapel)

CARLIER

(Lille)

v . EISELSBERG

(Wien )

FENWICK

(London )

v . FRISCH

(Wien)

FRITSCH FÜRBRINGER

(Bonn ) (Berlin )

GIORDANO GRASER GROSGLIK HARRISON KÖNIG A . v. KORANYI KÜMMELL

(Venedig ) (Erlangen) (Warschau) (London) (Berlin ) (Budapest) (Hamburg)

KÜSTER LAACHE LANDAU MARGULIES WILLY MEYER v . MIKULICZ NEISSER

(Marburg) (Christiania) (Berlin ) (Odessa ) (New -York) (Breslau ) (Breslau )

NICOLICH PEL POUSSON P . FR RICHTER ROTTER ROUSING

(Triest) (Amsterdam ) (Bordeaux) (Berlin ) (Berlin ) (Kopenhagen )

SENATOR

(Berlin )

STÖCKEL

(Erlangen)

TEXO

(Buenos -Aires)

TRENDELENBURG

(Leipzig )

TUFFIER

(Paris )

YOUNG

(Baltimore)

ZUCKERKANDL

(Wien )

Redigirt

von

L . CASPER

CASPER
H . LOHNSTEIN

(Berlin )(Berlin )

Neunter Band. 6 . Heft.

BERLIN 1904.

VERLAG VON OSCAR COBLENTZ .

W . 30, Maaşsenstrasse 13.

Ausgegeben am 24. Juni 1904. Preis des Jahrgangs (12 Hefte) Mk, 10.



Die Szinye-Lipóczer Lithion -Quelle

Salvator bewährt sich vortrefflichbewährt sich vortrefflich

bei Nieren - und Blasenleiden, Harngries, Harnbeschwerden , Rheuma, Gicht

u. Zuckerharnruhr, sowie bei Catarrhen der Athmungs- & Verdauungsorgane.

Harntreibende Wirkung !

Eisenfrei! Leicht Verdaulich ! Bakterienfrei !

käuflich in Mineralwasser - Depots, eventuell bei der Salvatorquellen - Direction in Eperies .

Gionosan

(Kawasantal „ Riedel“.)

Vorzüglichstes Antigonorrhoicum .

Enthält die wirksamen Bestandteile von Kawa -Kawa in Ver

bindung mit bestem ostindischem Sandelholzöl.

Bei Gonorrhoe: Wirkt stark anaesthesierend und die Sekretion

beschränkend ; kürzt den Verlauf ab und verhütetKomplikationen .

Bei Cystitis: Bewirkt rasche Klärung des Urins und beseitigt

die Dysurie .

Die Preise , zu denen das Pränerat aut ärztliches Rezept in den Apotheken

verkauft wird , sind folgende :

Mark 3 . - die Schachtel von 50 Kapseln. Mark 2 . - die Schachtel von 32 Kapseln .

Die Preise für Gonosan sind somit ungefähr dieselben wie für die

gewöhnlichen Sandelöl-Kapseln .

Dosis : 4 - 5mal täglich 2 Kapseln (einige Zeit nach dem Essen einzunehmen ).

Beigenauer Beobachturg der Diätt – Vermeidung der Alcoholica und möglichster

Reschränkung der Fliesigkeitszufuhr – erfolgt die Heilung besonders schnell

und ohne komplikationen .

Literatur zu Diensten . Chemische Fabrik von J. D . Riedel, Berlin N . 39.

SCHERI
NG

'S

Chinotropin

bestbegründetes Gichtheilmittel.

Chemische Fabrik auf Actien

( vorm . E .Schering) BERLIN N .



Ueber die conservative perineale Prostatectomie.

Beschreibung mehrerer neuerer Instrumente und der Operations

technik . ")

Von

Dr. Hugh H . Young,

Vorsteher der Abteilung für urogenitale Chirurgie am Johns Hopkins

Hospital Dispensary an der gleichnamigen Universität.

(Schluß.)

Bevor ich die von mir in den 34 Fällen , über welche ich augen

blicklich zu berichten in der Lage bin , erzielten Resultate einer näheren

Besprechung unterziehe, möchte ich eine kurze Beschreibung einer ge

wissen Anzahl von Fällen vorangehen lassen, welche ich als Repräsen

tanten der meisten Varietäten der Prostatahypertrophie, sowie der Ver

hältnisse der Patienten in Bezug auf Alter, Körperkraft und Krankheits

erscheinungen gewählt habe.

In vier Fällen wurde die Rückenmarksanästhesie nach der Methode

von Morton 12) angewendet, und zwar in folgender Weise: Eine

kleine Schale mit 0 ,022 g trockenen Cocains wurde 10 Minuten lang

bei einer Temperatur von 80° C . sterilisirt, wobei die Glaskolbenspritze

und die Nadel für die spinale Punction witsterilisirt wurden . Nach

vorheriger Reinigung des Rückens des Patienten , den chirurgischen

Vorschriften gemäß , wurde die Nadel in irgend einen Lumbarinter

vertebralraum eingestochen und, sobald sich die Flüssigkeit am äusseren

Ende der Nadel zeigte , die Glasspritze, in welche das trockene sterili

sirte Cocain hineingetragen worden war, sofort mit der Nadel in Ver

bindung gebracht, die Cerebralflüssigkeit in die Spritze hineingesaugt

und auf diese Weise sozusagen an Ort und Stelle eine Cocainlösung

hergestellt. Es vergingen ungefähr zwei Minuten, bis sich das Cocain

vollständig löste, worauf die Flüssigkeit in den Rückenmarkskanal

13) Mortan : Journal of the American Med Association, 8 . Nov. 1902.
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zurückgetrieben wurde. Das Cocain kann in trockenem Zustande

sterilisirt werden, ohne daß es in irgend welcher Weise beeinträchtigt

wird , und es wird daher bei der Anwendung dieser Methode erstens

eine geringere Quantität Cocain verbraucht, andererseits keine fremde

Flüssigkeit zu der Cerebrospinalflüssigkeit hinzugefügt.

Diese Methode hat sich als vollständig zufriedenstellend erwiesen ,

indem die Injection nur geringe oder gar keine Wirkung auf den

Gesamtorganismus ausübt, die Anästhesie eine Stunde und noch länger

anhält, und selbst Fälle , in denen die Prostatahypertrophie immens

war, mit Leichtigkeit operirt werden konnten (vergl. die Fälle VII,

XI, XV).

Von den im nachstehenden Bericht enthaltenen Fällen ist die

überaus größte Zahl nach der oben geschilderten Methode operirt

worden, nämlich : umgekehrte V - Ivcision der Haut; Spaltung der cen

tralen Sehne und des M . recto -urethralis ; Incision der Harnröhren

schleimhaut und Einführung des Tractors; Incision der Kapsel an jeder

Seite der Mittellinie, bei der die „ejaculatorische Brücke“ intact bleibt;

Enucleation beider lateralen Prostatalappen ; Enucleation des mittleren

Prostatalappens, falls ein solcher vorhanden ist, durch die linke Seiten

höhle mit Hilfe des Tractors oder, wenn dieselbe zu klein ist, mit dem

Finger; Drainage der Blase durch die Urethrotomiewunde mit zwei

Kathetern , sodass, falls erforderlich, ununterbrochene Irrigatation statt

finden kann ; Tamponade der Seitenhöhlen mit Jodoformgaze ; partieller

Verschluß der Dammwunde; Infusion von 1000 ccm physiologischer

Kochsalzlösung während oder nach der Operation.

In den Fällen I, II, III, welche die ersten waren, die unter Zu

hilfenahme des Tractors operirt worden sind, hatte ich noch nicht ge

lernt, die Ductus ejaculatorii und die Harnröhre zu schützen , und so

machte ich eine einfache Incision der Kapsel, eröffnete die Harnröhre

und entfernte dieselbe teilweise.

Im Falle XII wurde ein kleiner , gestielter Mittellappen , der mit

der Branche des Tractors nicht gefaßt werden konnte , leicht mit dem

Finger in die Harnröhre, wie auf Fig . 46 dargestellt ist , herunter

gezogen und durch die linke Seitenhöhle enucleirt.

Im Falle XV, in dem der betr. Patient bereits zehn Jahre impotent

war, wurde ein Mittelwulst mittels der auf den Abbildungen 31 und 32

dargestellten suburethralen Methode entfernt. Geringere Abweichungen

in der Behandlung sind in der Beschreibung der jeweiligen Fälle be

sonders angegeben . Die beigefügten Photographien zeigen die ent

fernten Prostatalappen in ihrer natürlichen Größe und ungefähr in der

Stellung , wie sie bei der Operation gefunden worden sind. Die Ab .
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bildungen zeigen die vorderen Oberflächen der Präparate ,mit Ausnahme

des Falles XV, in dem die untere Oberfläche photographirt ist. Im

Falle VII wurde eine so gewaltige Gewebsmasse entfernt (240 g ), daß

sie in natürlicher Größe mit der Camera, die mir zur Verfügung stand ,

nicht aufgenommen werden konnte, so daß die Photographie nur ca. ein

Viertel der natürlichen Größe zeigt (Fig . 13).

I. Fall. Grosser mittlerer Prostatalappen und Hypertrophie

der beiden Seitenlappen. Heilung.

No. 188. S . T . A ., 66 Jahre alt, aufgenommen im October 1902.

Die Erschwerung der Harnentleerung hat vor sechs Jahren begonnen .

Der Pat. wurde vor sechs Monaten mittels systematischer Dilatationen be

handelt; sein Zustand verschlimmerte sich aber. Vor acht Wochen stellte

sich complete Harnretention ein und seit dieser Zeit mußte der Pat. kathe

terisirt werden . Im Krankheitsbild waren heftige Schmerzen , Hämorrhagie,

Cystitis , Fieber, allgemeine Prostration vorhanden . Immerhin hat der Pat.

die Reise von Honolulu nach Baltimore in Begleitung seines Krankenwärters

und seines Sohnes gut überstanden . ,

Status praesens: Der Pat. ist sehr schwach, die Prostata beträchtlich

vergrößert. Das Cystoskop zeigt einen großen intravesicalen Ring, welcher

aus einem Mittelwulst und zwei großen lateralen Hypertrophien besteht.

Nach einer Ruhepause von 14 Tagen, während welcher Zeit dem Pat, ent

sprechende Behandlung zu teil wurde , wurde die Operation vorgenommen .

In diesem Fall wandte ich zum ersten Mal den Tractor an. Ich machte eine

transversale Incision in der Prostatakapsel und entfernte die Seitenlappen ,

sowie den Mittelwulst in einem Tempo samt dem Boden und einem Teil

der Seitenwände der Harnröhre (Fig 38 ). Das entfernte Präparat wog 70 g .

Die Ductus ejaculatorii mußten leider beschädigt werden . Einfache Tuben

drainage. Infusion . Die Tube füllte sich bald nach der Operation mit Blut,

was eine bedeutende Störung verursachte. Rasche und ungestörte Recon

valescenz. Die entstandene Contractur der Blase machte eine hydraulische

Dilatation derselben erforderlich . Die Capacität der Blase stieg während

einer Behandlungsdauer von einem Monat von 210 auf 460 ccm . Status sechs

Wochen nach der Operation : Der Patient vermag den Harn drei Stunden

lang zu behalten und 300 ccm Harn auf einmal zu entleeren . Linksseitige

Epididymitis . Die Perinealfistel schloß sich in der 12. Woche. Endresultat

acht Monate nach der Operation : Der Pat, urinirt tagsüber alle vier Stunden ,

des Nachts nur einmal. Harnstrahl stark und voll. Erectionen sind vor

handen , jedoch schwach. Coitusversuche hat der Pat. nicht gemacht. Der

Allgemeinzustand des Pat. ist ausgezeichnet. Bericht ein Jahr nach der

Operation : Der Pat. ist gesund.

: Dieser Fall beweist , daß die Entfernung des Bodens oder eines

Teiles der Harnröhre die Schließung der Perinealfistel nicht beschleunigt,

wie es von manchen Autoren befürchtet wird .
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II. Fall. Mäßige Hypertrophie der beiden Seitenlappen . Der

Patient ist seit 14 Jahren auf den Katheter angewiesen. Tabes

dorsalis. Heilung.

No. 297. T . C . L ., 60 Jahre alt, aufgenommen am 12 . November 1902.

Im Alter von 20 Jahren acquirirte der Pat. Syphilis und wurde wegen

dieser einen Monat lang behandelt. Weitere Manifestationen dieser Krankheit
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Figur 38.

Fall I. Photographische Aufnahme. Natürliche Größe. Mittelmäßige

Hypertrophie der Seitenlappen und medianer Wulst werden zusammen

mit dem Boden der Urethra in einem Stück entfernt. Gewicht 70 g .

sind dann eine Zeit lang nicht aufgetreten , bis sich vor 16 Jahren Tabes

dorsalis entwickelt hatte . Von da ab litt der Pat. sehr stark an lancinirenden

Schmerzen und atactischem Gang. Vor 14 Jahren stellten sich abnorme

Frequenz und Schwierigkeit der Harnentleerung ein . Die Einführung des

Katheters ergiebt, daß in der Harnblase 1000 ccm Residualharn vorhanden

sind. Die Diagnose wurde auf Hypertrophie der Prostata gestellt und der

Pat. angewiesen, einen Katheter anzuwenden . Von da ab konnte der Pat

den Harn spontan nicht mehr entleeren und mußte sich 3 – 5mal täglich
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katheterisiren . Eines Tages bekam der Pat einen Schmerzanfall in der linken

Niere mit Schüttelfrost und Fieber. Bisweilen war die Einführung des

Katheters mit bedeutenden Schwierigkeiten verbunden , so daß der Gebrauch

desselben sehr mühsam war Der Pat. wünscht, vom Katheter befreit zu

werden . Potentia virilis erloschen .

Status praesens: Es bestehen characteristische Symptome von Tabes

dorsalis : die Reflexe sind erloschen , Mastdarmsphincter und Perineum sehr
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Figur 39.

Fall II. Photographische Aufnahme. Zwei mittelgroße laterale Lappen.

Gewicht 60 g

träge und schwach Prostata mäßig hypertrophirt, ragt in das Rectum hinein ,

von harter Consistenz. Vollständige Harpretention. Der Katheter passirt

die Harnröhre leicht. Capacität der Harnblase 600 ccm . Tonus schwach.

Die cystoskopische Untersuchung ergiebt intravesicale Vergrößerung der

beiden Seitenlappen und das Vorhandensein eines Mittelwulstes. Harn

alkalisch , eiterhaltig , enthält Bacillen. Die Operation ist zwar in Anbetracht

der bestehenden Tabes dorsalis nicht angezeigt, sie wird aber vom Pat.wegen

des Grauens vor dem Katheter dringend gewünscht. Aetheranästhesie .
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Bisection der Prostata , Enucleation der mäßig vergrößerten Seitenlappen , wie

auf der Abbildung 39 zu sehen ist. Gesamtgewichtdes entfernten Präparats

60 g. Kein Shok . Verlauf der Reconvalescenz befriedigend . Entfernung

der Tamponade am neunten Tage Der Harn kam durch den Penis am 14 . Tage

nach der Operation. Gegen Ende der sechsten Woche wurde der Harn per

vias naturales und ohne Schwierigkeiten entleert. Der Pat. konnte den Harn

nachtsüber acht Stunden , tagsüber vier Stunden lang in der Blase behalten .
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· Figur 40.

Fall III. Photographische Aufnahme. Mittellappen und zwei Seiten

lappen von mäßiger Größe. Gewicht 80 g .

Der Katheter passirt die Harnröhre leicht. Residualharn nicht vorhanden .

Der Tonus der Blase hat sich be:leutend gebessert. Die Wunde ist ge

schlossen , eine Fistel ist nicht vorhanden . Der Pat ist in gutem Zustande

entlassen worden und konnte kurze Zeit darauf seiner üblichen Beschäftigung

wieder nachgehen . Allerdings litt er schwer unter den Symptomen der

Tabes. Später erkrankte er an Dysenterie und ging schließlich unter Er

scheinungen von Kachexie fünf Monate nach der Operation zu Grunde. Aber

bis zu seinem Tode hat er nie wieder zum Katheter greifen müssen und
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den Harn stets spontan und leicht entleert. Der Tod des Pat. hat in diesem

Fall mit der Operation als solcher nichts zu thun .

Die Wiederherstellung der normalen Miction war in diesem Fall

in der That ein bemerkenswertes und kaum zu erwartendes Resultat.

III. Fall. Mittellappen und Hypertrophie der beiden Seiten

lappen mäßigen Grades. Heilung.

No. 368. J . W . L ., 59 Jahre alt, aufgenommen am 6 . December 1902.

Beginn der Krankheit vor sieben Jahren unter Zunahme der Mictions

frequenz und Erschwerung des Mictionsactes. Vor vier Jahren stellte sich

vollständige Harnretention ein , so daß zum Katheter gegriffen werden mußte.

Seitdem mußte der Pat häufig zum Katheter greifen ; meistenteils urinirte

er zwar spontan , aber häufig in kurzen Abständen von 20 Minuten und unter

starken Schmerzen und Anstrengungen . Der Pat. war blaß , aber ziemlich

kräftig . Prostata bedeutend vergrößert , elastisch . 165 ccm Residualharn .

Blasencapacität 250 ccm . Die cystoskopische Untersuchung verläuft resultatlos

infolge von permanenter Blutung .

Operation : Perineale Enucleation der beiden Seiten - und des Mittel

lappens, wie auf der Abbildung 40 dargestellt ist. Gesamtgewicht des

Präparats 80 g .

In diesem Fall wurden die Harnröhre in der Mittellinie eröffnet und die

Prostatalappen frei resecirt, wie es von Albarran geübt wird. Der Mittel

lappen wurde mit dem Finger in die Harnröhre heruntergezogen und enucleirt.

Die den Mittellappen bedeckende Schleimhaut, der Boden der Harnröhre,

sowie die Ductus ejaculatorii wurden , weil notwendig , mitentfernt Tuben

und Gazedrainage. Rasche Genesung. Die perineale Wunde schloß sich

fest. Normale Harnentleerung. Endresultat ausgezeichnet. Aufeine briefliche

Anfrage bezüglich seiner Potenz gab der Pat keine Antwort.

IV . Fall. HochgradigeHypertrophie derbeiden Seitenlappen ,

geheilt durch Bottini’sche Operation. Ein Jahr später schwere

Blutungen , geheilt durch Prostatectomie.

No. 173. W . F . S ., 55 Jahre alt, aufgenommen am 10. Januar 1903.

Beginn der Krankheit vor fünf Jahren unter allmählicher Zunahme der

Mictionsfrequenz und Erschwerung des Mictior sactes. Vor drei Monaten

gingen mit dem Harn kleine Blutgerinnsel ab. Vor zehn Tagen stellte sich

Harnretention ein , wobei der von einem Arzt gemachte Versuch , einen

Katheter einzuführen , mißlang. Als Folgen dieses Versuches stellten sich

Schüttelfrost, Nausea und Erbrechen ein . Während der nächsten zehn Tage

wurde der Pat. nicht katheterisirt , so daß bei der Einlieferung des Pat. in

das Krankenhaus die Blase fast bis zum Schwertfortsatz gedehnt war und

bei der nun geglückten Einführung des Katheters 4500 ccm Harn zu Tage

gefördert wurden. Hierauf wurde ein Katheter in der Harnröhre befestigt

und die Blase täglich ausgespült. Die Untersuchung ergiebt sehr stark

hypertrophirte Prostata, breite Mittelfurche und weiche Consistenz des Organs.

Bei der cystoskopischen Untersuchung erblickt man eine sehr starke intra

vesicale Vergrößerung der beiden Seitenlappen und einen sehr kleinen Mittel
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wulst . Der Pat. wurde angewiesen , sich viermal täglich katheterisiren zu

lassen . Sechs Wochen später befand sich der Pat. in ausgezeichnetem Zu

stande, und es wurde unter localer Cocainanästhesie die Bottini' sche Ope

ration ausgeführt. Die Quantität des Residualharns verringerte sich hierauf

allmählich und vier Monate später ging die Harnentleerung vollkommen normal

von statten , so daß der Pat. nichtmehr genötigt war, des Nachts zu uriniren .

Am 13. April 1903 berichtete der Pat., daß er einen Anfall von be

deutender Blutung gehabt habe, der nur einen Tag angehalten habe. Die

cystoskopische Untersuchung ergab ziemlich starke intravesicale Hypertrophie

der beiden Prostatalappen , jedoch keine Ulcerationen . Der Urin war jetzt

klar. Am 15 . Mai berichtete der Pat., eine neue heftige Blasenblutung über

standen zu haben . Der Pat urinirt in starkem Strahl und hat keinen Residual

harn. In der Nacht muß der Pat nur einmal aufstehen , um Harn zu lassen.

Abgesehen von den Blutungen war das Resultat der Bottini'schen Ope

ration ein ausgezeichnetes. In Anbetracht der Heftigkeit der letzten Blutung

schien die Prostatectomie durchaus angezeigt

Operation am 15 . Mai 1903. Aetheranästhesie. Enucleation der sehr

großen Seitenlappen in drei Stücken . Die Prostata ragte so weit in das

Blasenlumen hinein , daß es unmöglich war, mehr als einen Teil derselben

auf einmal herunterzuziehen und infolgedessen wurde jeder Lappen in drei

großen Stücken entfernt. Mutmaßliches Gewicht der gesamten Prostata 150 g .

Die ejaculatorische Brücke wurde erhalten , die Harnröhre nicht verletzt.

Nur ein kleiner Riß entstand an der Schleimhaut, die den intravesicalen Teil

eines jeden Seitenlappens bedeckte . Doppelte Tubendrainage und permanente

Irrigation neun Tage lang. Hierauf wurden sämtliche Tampons und die

Drainagetuben entfernt. Drei Tage bestand Harnincontinenz , dann konnte

aber der Pat. den Harn 5 - 6 Stunden lang halten . Drei Wochen nach der

Operation kam der Harn durch die Harnröhre . Der Sinus schloß sich sechs

Wochen nach der Operation. Am 3. August berichtete der Pat., daß er des

Nachts auch nicht ein einziges Mal zu uriniren braucht und daß überhaupt

ausgezeichnete Harncontinenz besteht. Auch hat er seit der Operation keine

Blutung gehabt. Allgemeinzustand ausgezeichnet.

Status am 20 . Januar 1904. Der Pat. berichtet, daß seine Potenz bis

zum Zeitpunkt der Vornahme der Bottini’schen Operation normal gewesen

ist, daß er nach derselben zwar Erectionen gehabt und den Coitus ausgeübt,

sowie auch die Empfindung der Ejaculation gehabt hat wie zuvor, daß aber

ein Samenerguß durch den Meatus nicht erfolgt. Seit der Prostatectomie

sind die Erectionen normal, der Coitus geht normal vor sich und die mikro

skopische Untersuchung des ejacul. Samens ergiebt in demselben zahlreiche

Spermatozoen .

V . Fall. Beträchtliche Hypertrophie der lateralen Prostata

appen sowie auch desMittellappens. Heftige Blutungen. Heilung.

No. 520. W . H . H . F ., 63 Jahre alt, aufgenommen am 16 . October 1903.

Beginn der Krankheit vor zehn Jahren unter allmählicher Zunahme der

Mictionsfrequenz und Erschwerung des Mictionsactes. Im letzten Jahre
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mußte der Pat. des Nachts 6 – 10mal uriniren , Einen Katheter hat er nie

angewendet. Bei der Einlieferung in das Krankenhaus bestand vollständige

Harnretention . Die Einführung des Katheters geht mit Schwierigkeiten vor

sich . In der Harnblase ist eine große Quantität Residualharn enthalten .

Nach jeder Katheterisation profuse Blasenblutung und schließlich wird ein

Dauerkatheter in der Harnröhre befestigt. Die Blutung hielt aber an und

zwar mit solcher Heftigkeit, daß die Operation als unvermeidlich bezeichnet

werden konnte.

Figur 41.

Fall V . Photographie. Wirkliche Größe der mittelmäßig vergrößerten

Seitenlappen und des Mittellappens. Gewicht 65 g .

Status praesens: Der Pat. ist schwach infolge des Blutverlustes.

Bedeutende Vergrößerung der beiden lateralen Prostatalappen . Consistenz

der Prostata weich . Die Vornahme einer cystoskopischen Untersuchung ist

infolge der Blutung unmöglich .

Operation : Aethernarcose , perineale Enucleation der stark vergrößerten

lateralen Lappen und eines kleinen Mittellappens, wie auf der betreffenden

Photographie zu sehen ist. Die ejaculatorische Brücke blieb erhalten , eine
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Verletzung der Harnröhren - bezw . Blaserschleimhaut fand nichtstatt. Gesamt

gewicht des entfernten Präparats 65 g . Der Mittellappen wog 10 g (vergl.

Abbildung 41). Leichte Blutung.

Rasche Reconvalescenz. Keine Temperatursteigerung Entfernung der

Gazetampons am sechsten , der Tubendrainage am siebenten Tage. Die Damm

fistelheilte in sechs Wochen . Residualharn 50 ccm , Blase contrahirt, Miction

frequent.
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Figur 42.

Fall VI. Photographische Aufnahme. Große Seiten - und Mittellappen .

Gewicht 70 g .

Drei Monate nach der Operation : Das Befinden des Pat. bessert sich

stetig. Harnentleerung leicht, in ziemlich kräftigem Strahl. Residualharn

20 ccm . Bei der Einführung eines starken Silberkatheters stößt man auf

kein Hindernis . Blasencapacität 395 ccm . Keine Cystitis .

VI. Fall. Bedeutende Hypertrophie der Seitenlappen und

hypertrophirter Mittellappen . Geringe Harnbeschwerden , da

gegev heftige intermittirende Blutungen . Heilung.

No. 504 R . M . D ., 54 Jahre alt, aufgenommen am 28 . November 1903.

Beginn der Krankheit vor einem Jahre mit Schmerzen bei der Harn

entleerung und Hämaturie. Seitdem hat der Pat. fünf Anfälle von Hämaturie
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überstanden. Zwischen den einzelnen Anfällen ist die Beschaffenheit des

Harns normal und was die Mictionsfrequenz betrifft , so braucht der Pat.

nur einmal des Nachts aufzustehen. Die Harnentleerung ist mit besonderen

Schwierigkeiten nicht verknüpft. Der Pat. ist niemals katheterisirt worden .

Die Potenz ist etwas geschwächt. Mehrere Male hat sich im Anschluß an

den Coitus eine Blasenblutung eingestellt.

Figur 43 .

Fall VII. Photographische Aufnahme. Ca. 14 der wirklichen Größe;

zahlreiche Lappen , aus denen sich die fürchterliche Prostatahypertrophie

zusammensetzt. Gewicht 240 g .

Status praesens: Der Pat. ist ziemlich blab , jedoch kräftig . Die

Prostata ist bedeutend vergrößert, nicht höckerig , weich . Bei der cysto

skopischen Untersuchung findetman eine bedeutende intravesicale Wucherung ,

die von den beiden Seitenlappen und einem Mittelwulst gebildet wird.

Residualbarn 220 ccm .

Operation : Aethernarcose. Perineale Enucleation der ganzen Prostata

in vier Stücken , wie auf der Fig . 42 gezeigt ist. Gesamtgewicht des ent

fernten Präparats 70 g . Der Mittelteil war jedoch ziemlich groß und mit

der Harnröhren- und Blasenschleimhaut so verlötet, daß ein großer Riß ent
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stand. Der Boden und die rechte Seite der Harnröhre blieben intact.

Ductus ejaculatorii wahrscheinlich nicht verletzt. Doppelte Tubendrainage.

Infusion von physiologischer Kochsalzlösung. Rasche Reconvalescenz. Schon

am neunten Tage hörte der Harn auf, durch die perineale Wunde abzugehen .

Entlassung aus dem Hospital am 21. Tage.

Status am Ende der vierten Woche : Ein Silberkatheter stößt in der

Harnröhre auf keine Hindernisse . Residualharn 10 ccm . Die Harnentleerung

geht leicht von statten , wobei jedes Mal 320 ccm entleert werden . Die

Erectionen haben sich wieder eingestellt. Die Untersuchung des Harns nach

einer morgendlichen Erection ergab in demselben Spermatozoen . Harn nicht

inficirt.

VII. Fall. Colossale Hypertrophie des Mittellappens und

der beiden Seitenlappen , so daß fastdas ganze Blasenlumen aus

gefüllt ist. Gewicht des bei der Operation entfernten Präparats

240 g . Heilung

J. A . K ., 82 Jahre alt , aufgenommen im October 1903.

Beginn der Krankheit vor 20 Jahren . Complete Haruretention. Ein

führung eines Katheters unmöglich . Vor 18 Monaten wurde die Sectio alta

gemacht, um eine dauernde Blasendrainage zu installiren . Seitdem ging

kein Harn durch die Harnröhre mehr ab. Der Patientklagtüber Schmerzen

und Blutungen .

Status praesens: Der Zustand des Patienten ist in Anbetracht seines

Alters noch als ein ziemlich guter zu bezeichnen . Die oberhalb der Symphyse

befindliche Oeffnung ist klein . Prostata vou riesenhafter Größe , zieht sich

nach oben weit über die Symphysis pubis ; der intravesicale Teil hat die

Größe einer großen Orange. Die Untersuchung per rectum ergiebt gleich

falls große Hypertrophie . Harn sauer und nur mäßig eitrig .

Operation : Spinale Anästhesie durch Injection von 0,016 Cocain .

Perineale Enucleation vieler großer Stücke prostatischen Gewebes, deren

Gesamtgewicht 240 g beträgt (siehe Fig . 43). Die die intravesicale Wucherung

bedeckende Harnröhren - und Blasenschleimhaut wurde angerissen. Es war

schwer, die Prostata in die Perinealwunde herunterzuziehen , weil ihre enorme

Breite ein Passiren der Geschwulst zwischen den Ischii behinderte . Der

Patient hat die Operation gut überstanden . Infusion von physiologischer

Kochsalzlösung. Perineale und suprapubische Tubendrainage.

Reconvalescenz langsam infolge der persistirenden suprapubischen

Oeffnung. Nach acht Wochen normale Miction und glänzender Allgemein

zustand .

VIII. Fall. Gestielter Mittellappen. Geringe laterale Ver

größerung. Heilung.

No. 408. J. R ., 70 Jahre alt, aufgenommen am 26 . Mai 1903.

Beginn der Krankheit vor acht Jahren . Im Februar 1902 mußte der

Patient stündlich uriniren , und wenn er vom Arzt katheterisirt wurde,

wurde gewöhnlich 1 Liter Harn zu Tage gefördert. Seitdem benutzte der

Patientden Katheter unregelmäßig . Potenz bedeutend geschwächt. Allgemein
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zustand gut. Prostata nur leicht vergrößert, jedoch hart. Bei der cysto

skopischen Untersuchung findet man nur eine kleine laterale Vergrößerung ,

wohl aber einen bedeutenden , gestielten Mittellappen. Harn sauer, eitrig .

Operation: Aethernarcose, Enucleation von zwei kleineren Seiten

lappen und einem gestielten Mittellappen durch die linke Höhle nach voran

gehender Enucleation des linken Seitenlappens ohne Einreißung der Harn

röhre bezw . der Blase und unter Er

haltung der ejaculatorischen Brücke.

Der Mittellappen wog 7 g , das ganze

Präparat 25 g (Fig . 44).
middle

Schleppende Reconvalescenz , bis

Cabe es sich herausgestellt hatte, daß ein

Gaze - Tampon in der Prostatahöhle

zurückgelassen worden ist. Schrift

liche Mitteilung sieben Monate nach

der Operation : Durch die Oeffnung

kommen noch einige Tropfen Urin .

Harnentleerung befriedigend. Der Pat.

kann den Harn fünfStunden lang halten .

Nachträufeln bestehtnicht. Erectionen

stellen sich einmal im Monat ein . Der

Patient hat nicht coitirt. Allgemein

zustand brillant.

IX .Fall. Hochgradig e Hyper

trophie des Mittellappens, der

beiden Seitenlappen und des vor

Figur 44 deren Prostatalappens. Der Pat.

Fall VIII. Photographische Auf- ist bereits acht Jahre lang auf

nahme. Gestielter Mittelwulst und den Gebrauch des Katheters an

kleine Seitenlappen . Die Harnröhren - gewiesen. Heilung.

und Blasen -Schleimhaut sind nicht No. 341. S . T . A . , 70 Jahre alt .

zerrissen. Gewicht 25 g . aufgenommen am 28 . Februar 1903.

Seit 15 Jahren besteht Behinde

rung der Miction infolge der Prostata

hypertrophie . Vor acht Jahren ist mit dem Katheterisiren begonnen worden ,

und seitdem hat eine spontane Harnentleerung nicht mehr stattgefunden .

Jetzt muß der Patient den Katheter dreimal täglich einführen , was ab und

zu mit bedeutenden Schwierigkeiten und Blutung verknüpft ist. Von Zeit

zu Zeit klagt der Patient über Schmerzen im Rectum und in den Ober

schenkeln . Bei der Untersuchung per rectum erscheint die Prostata stark

vergrößert, namentlich der linke Lappen . Die cystoskopische Untersuchung

ergiebt einen kleinen rechten und einen großen linken Seitenlappen, die in

unmittelbarer Verbindung mit einem breiten Mittelwulst und einem runden

Vorderlappen stehen. Harn sauer, mäßig eitrig . Allgemeinzustand gut

Arterien gleichmäßig verdickt. Seit mehreren Jahren keine Erectionen .
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Operation: Aethernarcose. Enucleation des kleinen rechten und des

großen linken Seitenlappens samt dem Mittelwulst und Vorderlappen. Die

Enucleation ist in der Weise ausgeführt worden, daß die eine Branche des

Tractors zuerst so gewendet wurde, daß zunächst der Mittelwulst und dann

der Vorderlappen gefaßt und so weit heruntergezogen wurden , daß sie von

dem enucleirenden Instrument erreicht werden konnten . Auf diese Weise

wurden die drei Lappen in einem Stück entfernt. Gewicht 61 g ( Figur 45 )
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Figur 45.

Fall IX . Photographische Aufuabme. Sehr großer linker und kleiner

rechter Seitenlappen . Gewicht 90 g .

Gesamtgewicht 90 g . Es ist ein kleiner Einriß in der linken Harnröhren

wand , sowie in der den linken Prostatalappen bedeckenden Schleimhaut

gemacht worden . Auf der rechten Seite kein Einriß . Tamponade. Drainage

mit einer einzigen Tube. Naht etc. Infusion von 1800 ccm physiologischer

Kochsalzlösung. Befinden gut.

Reconvalescenz: Das Drainrohr wurde durch Blutgerinnsel ver

stopft, so daß es entfernt werden mußte. Hierauf zunehmende Blutung und

Shok . Supplementäre Infusion von physiologischer Kochsalzlösung. Hierauf
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ungestörte Heilung. Die Tube wurde am siebenten Tage entfernt. Die

Fistel schloß sich nach acht Wochen .

Status zehn Wochen nach der Operation : der Patient urinirt spontan

alle drei Stunden. Residualharn 250 ccm , Blasencapacität 250 ccm . Es wird

mit der systematischen Dilatation der Blase mittels hydraulichen Druckes

begonnen , um die Capacität der Blase zu steigern . Allmähliche Vergrößerung

der Blasencapacität von 250 auf 400 ccm . Dementsprechend haben sich auch

die Zwischenpausen zwischen je zwei Mictionen vergrößert. Residualharu

nicht mehr vorhanden .

Fünf Monate nach der Operation erkrankte der Patient plötzlich unter

Harnverhaltung , sowie urämischen Symptomen und starb nach zwei oder

drei Tagen . Der Patient hat seit der Operation niemals mehr zum Katheter

gegriffen und bis zu seinem Lebensende normal urinirt. Eine Autopsie

fand nicht statt .

X . Fall. Sehr große Hypertrophie des Mittellappens

und der beiden Seitenlappen. Supra pubische Fistel.

Heilung

No. 518 . G . D . H , 74 Jahre alt, aufgenommen am 28. Mai 1903.

Beginn der Krankheit vor acht Jahren unter allmählich zunehmender

Frequenz und Schwierigkeit der Harnentleerung Im Juni 1902 stellte sich

vollständige Harpretention ein . Der hinzugezogene Arzt war nicht im Stande,

den Katheter einzuführen und machte infolgedessen die Sectio alta . Während

des verflossenen Jahres kam kein Harn durch die Harnröhre . Erectionen

sehr selten.

Status: Allgemeinzustand gut. Große suprapubische Fistel. Die Pro

stata erweist sich bei der Untersuchung per rectum bedeutend hypertrophirt.

Bei der Palpation mit dem in die suprapubische Wunde eingeführten Finger

findet man, daß die Prostata weit in das Blasenlumen in Form eines Ringes

hineinragt, welcher von der starken intravesicalen Hypertrophie des Mittel

lappens sowie der beiden Seitenlappen gebildet wird .

Operation : Aethernarcose. Perineale Enucleation der ganzen Prostata

unter Erhaltung der Harnröhre und einer medianen Gewebsbrücke um die

Ductus ejaculatorii herum , wobei nur ein kleiner Riß in der die gewaltige

intravesicale Wucherung bedeckenden Schleimhaut entsteht. Es war nicht

schwer, die Wucherungen mit dem Tractor herunterzuziehen und durch die

Seitenhöhlen in sieben großen Stücken zu entfernen , trotzdem die Prostata

meistenteils in das Blasenlumen hineinragte (vergl. Fig . 26 '. Nach der Ope

ration wurde eine Nachuntersuchung mit dem in die suprapubische Wunde

eingeführten Finger vorgenommen und es ergab sich dabei, daß von der

Prostata keine in das Blasenlumen hineinragenden Stücke zurückgeblieben

sind. Suprapubische und perineale Drainage. Infusion von physiologischer

Kochsalzlösung. Der Pat befindet sich in gutem Zustande.

Befriedigende Reconvalescenz. Beide Wunden heilten gut. Sieben

Monate später brieflicher Bericht: Der Pat. vermag den Urin drei Stunden

lang zu halten . Der Mictionsact geht normal von statten . Der Pat hat in
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zwischen Cystitis und manchmal Schmerzen bei der Harnentleerung gehabt.

Keine Erectionen .

XI. Fall. Hochgradige Hypertrophie des Mittel

lappens und der beiden Seitenlappen der Prostata.

Heilung.

No. 472 A . R ., 61 Jahre alt, aufgenommen am 11. October 1903.

Beginn der Krankheit vor neun Jahren . Der Pat, hat vor vier Jahren

zum ersten Mal zum Katheter gegriffen , seitdem aber nur 15 mal den Kathe

terismus wiederholt. Der Pat. klagt über hochgradige Erschwerung der

Harnentleerung und giebt an , daß er des Nachts sechsmal aufstehen müsse,

um zu uriniren . In der letzten Zeit bestehen bedeutende Blasenblutungen .

Erectionen sind zwar vorhanden , die Potenz ist aber etwas geschwächt.

Allgemeinzustand gut. Die Prostata fühlt sich bei der Untersuchung per

rectum breit, nicht höckerig , weich an und ragt in das Rectumlumen nicht

hinein . Cystoskopischer Befund : großer linker, kleiner rechter Seitenlappen,

ziemlich vergrößerter Mittellappen. Harn sauer, eitrig , bacillenhaltig .

Operation : Spinale Anästhesie durch Injection von 0,017 Cocain .

Enucleation der beiden großen Seitenlappen und des Mittellappens, wie auf

der Abbildung zu sehen ist. Die mediane ejaculatorische Brücke blieb intact.

Eine Verletzung der Harnröhre fand nicht statt. Der Mittellappen wurde

in die linke Seitenhöhle heruntergezogen und leicht enucleirt, wobei ein

kleiner Schnitt in der denselben bedeckenden Schleimhaut gemacht wurde.

Gesamtgewicht der Prostata 85 g ; der Mittellappen allein wog 20 g (Fig . 46).

Die Anästhesie war vollkommen und hielt 1 / 2 Stunden nach der Operation

an . Kein Shok , keine Nausea. Rasche Reconvalescenz . Entfernung der

Tampons am 4 ., der Drains am 6 . Tage. Am 18 . Tage war die Wunde bereits

geschlossen . Am 24 . Tage nach der Operation konnte der Pat. den Harn

3 Stunden lang behalten . Leichtes Nachträufeln . Nach 5 Wochen wurde

der Pat. entlassen . Die Einführung des Katheters ergiebt in der Harnblase

keinen Residualharn . Die Sonde passirt die Harnröhre leicht und stößt auf

keine Stricturen.

Status am 25 . Januar 1904 : Harnentleerung normal und vollständig dem

Willen des Pat. unterworfen , der den Harn vier Stunden lang in der Blase

behalten kann . Der Pat. hatte vor längerer Zeit zweimal den Coitus aus

geführt, dann aber sind die Erectionen fortgeblieben und der Pat. hat weitere

Coitusversuche nicht gemacht.

XII. Fall. Kleiner gestielter Mittellappen , der die

Harnentleerung in hohem Grade behinderte. Seiten

lappen nicht vergrößert. Heilung.

No. 493. J . T . M ., 54 Jahre alt, aufgenommen am 23 . October 1903.

Vor 15 Jahren stellte sich abnorme Frequenz der Harnentleerung ein .

In den letzten zehn Jahren war die Harnentleerung mit bedeutenden Schwierig .

keit verknüpft. Vor einem Jahre mußte der Patient sowohl tags-, wie nachts

über stündlich uriniren . Hierauf Incontinenz. Eine kurze Zeit lang hat

sich der Patient des Katheters bedient. Die Prostata ist klein und hart.
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Cystoskopischer Befund : Kleiner Mittellappen und leichte Vergrößerung

der Seitenlappen . Harn sauer, eitrig. Residualharn 500 ccm .

Operation: Aethernarcose. Enucleation der Seitenlappen , die sich

als sehr klein erwiesen haben, ferner des Mittellappens und eines weiteren

gestielten Mittellappens von der Größe einer Erbse (vergl. die Photographie

auf der Abbildung 47). Harnröhre und Blase , sowie die Ductus ejaculatorii

blieben intact. Die Seitenlappen sowohl wie auch der Mittelwulst wurden

Figur 46.

Fall XI. Photographische Aufnahme. NatürlicheGröße. Großermedianer

und laterale Lappen. Gewicht 65 g .

mit Hilfe des Tractors leicht in die Blase heruntergezogen. Der gestielte

Mittellappen war so klein , daß er mit der Branche des Tractors nicht gefaßt

werden konnte und mußte , nach Entfernung des Tractors , mit dem Zeige

finger der linken Hand in die linke Seitenhöhle heruntergezogen werden ,

wie auf Figur 27 dargestellt ist, wo er mit Leichtigkeit enucleirt wurde,

obgleich er nur 8 mm im Durchmesser hatte. Der Mittellappen wog 2 g ,

die übrigen Teile der entfernten Prostata wogen 15 g . Doppeldrainage. Kein

Shok . Rasche Reconvalescenz. In der dritten Woche wurde der Patient
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entlassen. Die Zwischen pause zwischen je zwei Mictionen beträgt vier

Stunden . Residualharn 40 ccm . Die Perinealwunde schloß sich in der

vierten Woche. Sieben Wochen nach der Operation erkrankte der Patient

an Epididymitis. Die Erectionen haben sich wieder eingestellt.

Status am 27 . Januar 1904. Erectionen und sexueller Verkehr normal.

XIII. Fall. Hochgradige Hypertrophie der Seiten

la ppen und Vorhandensein eines kleinen Mittellappens.

Blutungen. Heilung.

No. 517. M . V . C ., 78 Jahre alt, aufgenommen am 12. November 1903.

Die Krankheit begann vor zehn Jahren mit Hämaturie. Seitdem ist

die Hämaturie allmählich frequenter und der Mictionsact schwerer geworden.

Figur 47.

Fall XII. Photographische Aufnahme. Natürliche Größe. Kleiner ge

stielter Mittellappen, kleiner Mittelwulst. 2 Seitenlappen . Gewicht 15 g .

Vor 32 Stunden stellte sich vollständige Harnretention ein , wobei der hinzu

gezogene Arzt nicht im Stande war, den Katheter einzuführen, so daß der

Patient erst im Krankenhause zum ersten Male katheterisirt wurde, wobei

eine große Quantität von Harn und Blut zu Tage gefördert wurde. Nach

der Harnentleerung Schüttelfrost, Fieber und Anurie , welche durch Infusionen

und Klysmen schließlich behoben wurde. Die Ausführung der cystoskopi

schen Untersuchung ist wegen der Blutung unmöglich. Die Prostata erweist

sich bei der Untersuchung per rectum als mäßig hypertrophirt und weich .

Operation am 19.November 1903. Enucleation von zwei großen Seiten

lappen und einem kleinen Mittellappen (vergl. die Photographie auf der
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Abbildung 48). Gewicht 90 g . Doppelte Tubendrainage mit drei Tage lang

ununterbrochener Irrigation. Neun Tage lang ging es dem Patienten gut,

dann aber wurde er schwach und benommen . Unter dem Einfluß von

Infusionen von physiologischer Kochsalzlösung besserte sich allmählich der

Zustand des Patienten, so daß er fünf Wochen nach der Operation in gutem

Zustande aus dem Krankenhause entlassen werden konnte. Status bei der

Entlassung : Harnentleerung normal, Residualharn 65 ccm , Harn sauer.

Allgemeinzustand gut.

Figur 48.

Fall XIII. Photographische Aufnahme. Wirkliche Größe. Zwei große

Seitenlappen und ein kleiner Mittellappen. Gewicht 90 g .

Briefliche Mitteilung vom 25 . Januar 1904. Die Wunde ist geschlossen .

Der Patient urinirt tagsüber alle zwei Stunden in normaler Weise . Keine

Erectionen . Allgemeinzustand brillant.

• XIV . Fall. Mäßige Hypertrophie der Seitenlappen undkleiner

Mittellappen. Heilung.

No. 458. M ., 57 Jahre alt, operirt in Berlin am 27. Juli 1903.

Beginn der Krankheit unter plötzlicher Harnretention am 9. Januar 1903.

Einführung des Katheters und Entleerung von 1500 ccm Harn . Hierauf sehr

häufige und schmerzhafte Mictionen . Im März wurde der Pat. Herrn Prof.
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L . Casper, Berlin , überwiesen , der 150 ccm Residualharn fand und die

Harnblase mittels Katheters dreimal täglich ausspülte. Unter dieser Be

handlung besserte sich der Zustand des Pat., so daß er am 15 . Juni sowohl

am Tage wie auch des Nachts nur dreimal uriniren brauchte. Hierauf begab

sich der Pat. nach Hause. Am 26. Juli mußte der Pat. in der Nacht fünfmal

aufstehen , um zu uriniren , wobei die Mictionen mit bedeutenden Schmerzen

verbunden waren . Ich befand mich zu dieser Zeit gerade in Berlin und sah

den Pat. bei Gelegenheit eines Herrn Prof. Casper gemachten Besuches.

Die Prostata war nur mäßig vergrößert , aber sehr hart. Mittels Katheters

wurden 50 ccm Residualharn entleert, aber die contrahirte Blase zeigte nur

eine Capacität von 140 ccm . Bei der cystoskopischen Untersuchung fand

man eine mäßige intravesicale Vergrößerung der beiden Seitenlappen und

einen kleinen Mittelwulst. Die Prostatectomie schien durchaus indicirt und

wurde auch von mir auf Ersuchen des Herrn Prof. Casper in Aethernarcose

ausgeführt. Die ejaculatorische Brücke blieb erhalten. Eine Verletzung der

Harnröhren- bezw . Blasenschleimhaut fand nicht statt. Die entfernten Seiten

lappen waren klein , aber hart und adhärent. Doppelte Katheterdrainage.

Tamponade mit Jodoformgaze . Leichte Blutung. Reconvalescenz ohne

Zwischenfälle. Entfernung der Katheter am sechsten Tage. Der Pat. verließ

das Krankenhaus am 16 . Tage in gutem Zustande. Ueber das weitere

Schicksal des Pat. weiß ich nichts anzugeben.

XV.Fall. BedeutendeHypertrophie der Seitenlappen

und des Mittellappens. Heilung.

No. 528 . R . M . W ., 78 Jahre alt, aufgenommen am 9. Januar 1904.

Beginn der Krankheit vor 18 Jahren unter allmählicher Zunahme der

Frequenz und der Schwierigkeit der Harnentleerung. Im Jahre 1901 mußte

der Pat. oft des Nachts 30 mal uriniren. Der Pat. griff nur ab und zu zum

Katheter. Im April 1901 wurde die beiderseitige Castration ausgeführt, jedoch

mit nur geringem Erfolg . Jetzt urinirt der Pat. sehr häufig , manchmal jede

halbe Stunde.

Status praesens: Allgemeinzustand für das Alter gut. Leichte Arterio

sklerose. Harn sauer, mäßig eitrig .

Prostata mäßig vergrößert. Die Einführung des Katheters ist mit

Schwierigkeiten verknüpft. Die Passage der Harnröhre ist 11 Zoll lang.

Bei der cystoskopischen Untersuchung findet man einen ziemlich großen

linken und kleinen rechten Seitenlappen .

Operation : Spinale Anästhesie, erzeugtdurch Injection von 0 ,022 Cocain .

Enucleation der Seitenlappen und des Mittelwulstes (vergl. die Photographie

auf der Abbildung 32). Die ejaculatorische Brücke mußte eingeschnitten

werden , um den Mittelwulst zu entfernen (s. Text). Die Blasenschleimhaut

wurde nicht verletzt.

Die entfernten Seitenlappen wogen 74 g , der Mittellappen wog 7 g .

Der Pat. machte eine rasche Reconvalescenz durch : am dritten Tage verließ

er das Bett, am vierten Tage wurden die Tuben entfernt. Die Wunde heilt

gut. Der Pat. befindet sich augenblicklich noch im Krankenhaus.
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Gesamtüberblick über die in meinen 24 Fällen erzielten

Resultate.

Ich habe bis zu diesem Augenblick (29. Januar 1904 ) 34 Fälle

mit der oben geschilderten Methode operirt. Dem Alter nach gruppiren

sich die Patienten folgendermaßen :

über 80 Jahre waren 2 Patienten alt

75 – 80

70 – 75

65 – 70 3 1

1

An
o
s

cowO
N
N

60 - 65 1 1

55 - 60 , 7 6

50 — 55 ,

unter 50 o

Mortalität: Nach meinem Dafürhalten hat es keinen einzigen

Todesfall gegeben, der mit Recht auf Rechnung des Operateurs hätte

gesetzt werden können . Von den beiden Patienten , die in vorzüglichem

Zustande aus dem Krankenhause entlassen wurden und bei denen die

Behinderung der Harnentleerung vollständig beseitigt war, ist der eine

an Diphtherie , der andere an Anurie zu Grunde gegangen , und zwar

beide fünf Monate nach der Operation. Erscheinungen von Behinderung

der Miction durch die Prostata sind weder bei dem einen noch bei

dem anderen Patienten wieder aufgetreten ; beide Patienten entleerten

ihre Blase vollständig, trotzdem der eine 10 , der andere 14 Jahre lang

den Katheter angewendet hatte (Fälle II und IX ).

Ein weiterer Patient, der im Alter von 72 Jahren stand, erfreute

sich zwei Wochen nach der Operation eines vorzüglichen Allgemein

zustandes und starb dann plötzlich nach der Application eines Einlaufs,

wobei die Autopsio Embolie ergab. In dem vierten und letzten tötlich

verlaufenen Falle ist der Tod einen Monat nach der Operation ein

getreten : es handelt sich hier um einen 82jährigen Patienten , der sich

nach der Operation 14 Tage lang wohl gefühlt hatte , dann aber immer

schwächer wurde und augenscheinlich an Altersschwäche starb .

Die in der vorstehenden Tabelle angegebenen Altersgrenzen der

zur Operation gelangten Patienten documentiren ohne weiteres die

Benignität der Operation, während das Nichtvorhandensein von durch

die Operation als solche bedingten Todesfällen gerade dafür spricht,

daß die Operation ausgedehntere Anwendung in schweren Fällen finden

müßte.

Ungefähr ein Drittel dieser Fälle betrifft Patienten , die nicht im

Stande waren , den Harn zu entleeren und auf den Gebrauch des
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Katheters angewiesen waren . Von diesen Patienten gebraucht jetzt

keiner den Katheter mehr und urinirt spontan. Soweit ich weiß , be

trägt die Quantität des Residualharns in keinem Falle mehr als

50 ccm , während ich in denjenigen Fällen , die ich in dieser Richtung

untersucht habe, überhaupt keinen Residualharn fand. Sämtliche

Patienten sind von dem die Harnentleerung behindernden Momente

befreit , wenn auch noch einige unter Erscheinungen von Cystitis zu

leiden haben .

In vier Fällen ging vor der Operation der gesamte Harn durch die

suprapubische Fistel ab , die wegen der Unmöglichkeit der Katheteri

sation angelegt worden war. In dreien von diesen Fällen hat sich die Fistel

nach der perinealen Prostatectomie geschlossen. In dem vierten Falle ,

der vor drei Monaten operirt worden ist, entleert der Patient seinen

Harn gleichfalls spontan durch die Harnröhre, jedoch besteht noch eine

kleine Fistelöffnung, durch welche minimale Harn quantitäten abgehen .

Obgleich in zwei von diesen Fällen die intravesicalen Prostatawuche

rungen sehr groß waren , wurden sie doch mit befriedigendem Resultat

durch das Perineum entfernt ( vergl. Fälle 7 und 10 ).

In vielen von den übrigen Fällen war vor der Operation die mehr

oder minder häufige Einführung eines Katheters erforderlich . In manchen

Fällen mußte es 2 – 3mal täglich , in anderen gelegentlich geschehen.

Keiner von diesen Patienten gebraucht jetzt einen Katheter, und alle

sind im Stande, in normaler Weise zu uriniren. In vier Fällen war

vorher die Bottini'sche Operation gemacht worden , und zwar in drei

Fällen von mir selbst. In dem einen dieser Fälle ist die secundäre

Prostatectomie wegen beunruhigender Blutungen aus der intravesicalen

Prostatawucherung, in dem zweiten wegen Erschwerung der Harn

entleerung, verursacht durch die Persistenz des Hindernisses von Seiten

der Prostata, in dem dritten Falle wegen Harnincontinenz erforderlich

geworden. Der vierte Patient ist von einem anderen Chirurgen ohne

Resultut operirt worden . Zwei Fälle sind neueren Datums, und es

geht den betreffenden Patienten gut. Die anderen beiden Patienten

sind vollständig von den Blutungen geheilt bezw . von der Behinderung

der Harnentleerung durch die hypertrophirte Prostata befreit.

Bei drei Patienten bestand keine Behinderung des Mictionsactes

durch die Prostata , sondern chronische postgonorrhoische Prostatitis . In

sämtlichen Fällen war die Prostata vergrößert, beträchtlich indurirt,

das Prostatasecret profus eitrig ; außerdem bestanden in zwei Fällen

Erscheinungen von schwerer Neurasthenie ; die übliche Behandlung mit

Prostatamassage, Dilatationen der Harnröhre, Instillationen und Irri

gationen blieb ohne Erfolg . In diesen Fällen wurde auf die Erhaltung
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der ejaculatorischen Brücke und der Harnröhre besonders geachtet,

jedoch wurde der größere Teil eines jeden Seitenlappens excidirt,

wobei die äußeren Teile leicht aus der Kapsel enucleirt wurden . Das

Resultat war in zwei Fällen ein glänzendes und äußerte sich in einer

vollständigen Heilung der Prostatitis und der Urethritris posterior,

wobei weder die Potenz , noch die Absonderung von Spermatozoen

irgendwie eine Einbuße erlitten haben. Der dritte Patient klagte über

heftige Schmerzen im Damme, und die Palpation ließ eine Neuritis

des oberflächlichen perinealen Astes des N . pudendus internus annehmen .

Die Symptome waren so schwer, daß man es für ratsam hielt, den be

zeichneten Nervenast zu reseciren , was auch geschehen ist. Die Wunde

heilte gut , die Prostatitis wurde beseitigt, jedoch klagt der Patient

noch über Schmerzen und behauptet , daß seine Potenz gelitten habe.

Ob dies das Resultat der Neurectomie , der Prostatectomie oder der

Neurasthenie ist, kann ich nicht entscheiden.

Harnträufeln hat als vorübergehende Erscheinung in sehr wenigen

Fällen bestanden und ist mit der Zeit spurlos verschwunden .

· Potenz. Ich war nach Kräften bemüht, den Zustand eines jeden

Patienten in Bezug auf Erectionen, sexuellen Verkehr und Ejaculationen

möglichst genau festzustellen , und schrieb Briefe nicht nur an die

enigen Patienten , die ich unter Beibehaltung der conservativen Technik

durch das Perineum operirt , sondern auch an diejenigen , bei denen

ich die suprapubische Prostectomie bezw . die perineale und supra

pubische Prostatectomie zugleich angewendet habe. Die mir zu

gegangenen Antworten geben folgendes Bild.

" oul .

Suprapubische Prostatectomie:

Complete Enucleation: 4 Fälle.

No. 1. Erectionen vorhanden , Coitus ausgeführt , aber keine Ejacu

lationen .

No. 2. Keine Erectionen , kein Coitus seit der Operation .

No. 3. Erectionen und geschlechtlicher Verkehr ein Jahr lang, dann

unmöglich . 62 Jahre alt. Der rechte Prostatalappen war bei

der Operation nicht entfernt worden .

No. 4 . Keine Erectionen , kein Coitus seit der Operation. In diesem

Falle wurde durch ein Versehen die Prostata urethrae in einem

Stück entfernt – die sogen . Freyer 'sche Operation , welche

in Amerika viele Jahre von Freyer geübt wurde und keines

wegs mit dem Namen des gewissenhaften Chirurgen in Zu

sammenhang gebracht werden kann .



– 344 -

Incomplete Enucleation : 2 Fälle . In jedem dieser Fälle be

stand der gesamte Wucherungsproceſ in einem kleinen , runden, intra

vesicalen Mittellappen . Die Seitenlappen und die Harnröhre sind durch

die Operation nicht angegriffen worden . Beide Patienten haben ihre

Potenz ohne Einbuße behalten.

Combinirte Operation (Alexander 'sche Methode): 2 Fälle .

In beiden Fällen wurde die Prostata durch das Perineum entfernt,

wobei auf die Erhaltung der Ductus ejaculatorii nicht besonders ge

achtet wurde: es wurde eine einzige transversale Incision der Kapsel

gemacht. Die suprapubische Incision wurde nur dazu ausgelegt, um

die Prostata nach unten herunterzudrücken. In einem Falle sind nach

der Operation die Erectionen sowohl wie die Potenz fortgeblieben .

Der andere Patient berichtet, daß er noch Erectionen habe, der Coitus

aber so schmerzhaft gewesen sei , daß er ihn im vergangenen Jahre

nur einmal ausgeführt habe.

Bemerkung. Aus einer Betrachtung dieser Fälle scheinthervor

zugehen , daß dort, wo eine vollständige Entfernung der Prostatalappen

ohne Rücksichtnahme auf die Samenwege und die Harnröhre aus

geführt worden ist, die Potenz beeinträchtigt und im Allgemeinen ver

nichtet worden ist, trotzdem es sich in sämtlichen bezüglichen Fällen,

mit Ausnahme eines einzigen , einen 65 jährigen Mann betreffenden

Falles, um ziemlich junge Patienten gehandelt hat.

Diese Befunde stimmen mit denen von Petit , die bereits erwähnt

sind, und denen von Proust 13 ) überein . Der letztere sagt auf Seite 74 :

Die perineale Prostatectomie unterdrückt gänzlich nicht nur die Eja

culation , sondern auch die Erection . Impotenz ist sichere Folge der

Operation. Diese Folge, welche Petit mit Recht hervorhebt, sollte

meiner Meinung nach eine Mahnung sein , von derselben bei jungen

Leuten Abstand zu nehmen .

Perineale Prostatectomie nach der conservativen Methode.

8 von den hierher gehörigen Patienten haben meine Anfrage nicht be

antwortet. 10 Fälle sind noch zu jungen Datums ( es sind augen

blicklich weniger als drei Monate seit der Operation vergangen ), und

von diesen befinden sich 6 noch im Krankenhause. Somit bleiben

16 Fälle übrig , die als geeignetes Material zum Studium der Frage

der Wirkung der Operation auf die Potenz betrachtet werden können.

Von diesen 16 Patienten haben 8, d . h . 50 pCt., Erectionen ; von diesen

haben 3 den Coitus nicht ausgeführt, die übrigen 5 berichten , daß

ibre Potenz normal sei. In 3 Fällen habe ich selbst eine Untersuchung

13) Proust: „ Manuell de la prostatectomie périnéale “ .
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des Samens vorgenommen und in demselben reichliche Spermatozoen

gefunden, woraus hervorgeht, daß die Ductus ejaculatorii nicht verletzt

worden sind. In einem dieser Fälle (Fall IV) war die Prostata sehr

groß ; in einem anderen wurden außer den beiden Seitenlappen ein

Mittelwulst und ein gestielter intravesicaler Mittellappen durch das

Perineum mitentfernt ( Fall VI).

In den 8 Fällen , in denen die Patienten seit der Operation den

Coitus nicht ausgeführt haben und in denen auch keine Erectionen

bestehen, lauten die Angaben in Bezug auf die vor der Operation vor

handen gewesene Potenz folgendermaßen :

C ., 75 Jahre alt. Erectionen und geschlechtlicher Verkehr möglich,

aber geschwächt.

E ., 45 Jahre alt. Nächtliche Polutionen , aber seit zwei Jahren

kein Coitus.

R ., 61 Jahre alt. Erectionen geschwächt, jedoch Coitus möglich.

H ., 61 Jahre alt. Erectionen normal, aber Ejaculation schmerzhaft,

so daß der Patient von weiteren Coitusversuchen Abstand nehmen

mußte .

S., 65 Jahre alt. Erectionen vorhanden, aber geringe Libido und

seit sechs Monaten kein Coitus.

H ., 74 Jahre alt. Erectionen vorhanden , aber seit einem Jahre

kein geschlechtlicher Verkehr.

S ., 75 Jahre alt. Angaben über das frühere Befinden fehlen .

Y ., 60 Jahre alt. Erectionen und sexueller Verkehr normal.

Aus dem Vorstehenden ist zu ersehen , dass eine Schwächung der

Potenz bei vielen der Patienten , von denen drei über 70 Jahre alt

waren , bereits vor der Operation bestanden hat. Drei Fälle sind vor

weniger als vier Monaten operirt worden . Nichtsdestoweniger ist es

unmöglich zu erklären , warum die Erectionen in einigen dieser Fälle ,

in denen die Potenz vor der Operation normal gewesen war, nicht vor

handen sein soll. Es wird von Interesse sein , zu verfolgen , ob nicht

einige dieser Patienten ihre Potenz wiedererlangen werden , nachdem

seit der Operation ein größerer Zeitraum verstrichen sein wird . Jedenfalls

ist das Vorhandensein von Erectionen und Ejaculation in ca. 50 pct.

der Fälle (bezw . in einem noch größeren Procentsatz , wenn wir nur

diejenigen Fälle in Betracht ziehen , in denen vor der Operation die

Potenz normal gewesen war) weit von den trüben Aussichten entfernt,

die Petit und Proust in dieser Richtung gestellt haben , und bietet

einen schlagenden Beweis für die Nützlichkeit der conservativen Technik ,

welche ich in meinen Fällen angewendet habe.
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Schlüsse:

Ich habe bis jetzt im Ganzen 150 Fälle von Prostatahypertrophie

operirt: 85 nach der Methode von Bottini mit 6 Todesfällen , von denen 3

durch die Operation als solche verursacht waren. In 16 Fällen habe

ich die suprapubische Prostatectomie ausgeführt mit 3 Todesfällen ,

während ich die perineale Prostatectomie in 37 Fällen ohne Todesfall

ausgeführt habe. Viele der Patienten , die nach der Bottini’ schen

Methode operirt worden sind , waren sehr alt und schwach (5 über

80 Jahre) und ich glaube nicht berechtigt zu sein , zu behaupten , daß

die Patienten nach einer anderen Methode mit sichererem Erfolge

operirt worden wären . Immerhin waren mehrere von den Patienten ,

bei denen die Operation einen tötlichen Verlauf genommen hat, nicht

gerade die kränklichsten und ältesten , und ich glaube, daß sie die

perineale Prostatectomie , welche zweifellos eine sicherere , größere

Sorgfalt gestattende, zugleich aber radicalere Operation ist, überstanden

haben würden .

Daß die suprapubische Prostatectomie vor der perinealen Methode

nichts voraus hat, geht aus meinen statistischeu Zusammenstellungen

mit absoluter Sicherheit hervor. Bei der ersteren ist die Mortalität

größer , das Reconvalescentenstadium länger, der Operateur kann sein

Vorgehen nicht mit dem Auge verfolgen , die Drainage ist nachteiliger,

der Verlust der Potenz augenscheinlich häufiger, und obendrein ist die

Entstehung einer Hernie im Anschluß an die suprapubische Prosta

tectomie eine gewöhnliche Folge. Ich glaube bewiesen zu haben , daß

ein Mittellappen keineswegs zu seiner Entfernung die Anlegung einer

suprapubischen Incision erheischt (vergl. Fälle III, V , VI, VIII , X ,

XI, XII).

Was die Methoden der perinealen Prostatectomie betrifft, so glaube

ich , keine weiteren Argumente vorbringen zu müssen, um die Vorteile

der conservativen Technik darzuthun . Es genügt, wenn ich wiederhole ,

daß die Prostata bei dieserMethode mittelst des intravesicalen Tractors

in eine flache Wunde heruntergezogen und so enucleirt wird , daß die

Ductus ejaculatorii und die Pars prostatica urethrae intact bleiben .



Aus Prof. Dr. L . Caspers Klinik und Poliklinik , Berlin .

Renale Hämaturie und Nephritis.

Von

Dr. Emil Lewitt.

Bis vor etwa zwei Jahrzehnten kannte man als Ursache renaler

Hämaturien , abgesehen von den acut entzündlichen Nierenerkrankungen , .

hauptsächlich Steine, Tuberculose und maligne Neubildungen. Die

Nierenchirurgie , die in den letzten Jahren ganz besondere Erfolge

aufzuweisen hatte , zeigte , daß diese Annahme nicht in allen Fällen

berechtigt ist. Man operirte Fälle wegen mehr oder weniger starker

Nierenblutungen , die teils mit, teils ohne Koliken verliefen, in der Er

wartung, den vermuteten Stein zu extrahiren, die angenommene Tuber.

culose oder maligne Neubildung durch Nephrectomie zu beseitigen.

Und man war nicht wenig überrascht, nichts von alledem bei der Ope

ration zu entdecken. Die Nieren erschienen im Gegenteil vollständig

normal. Solche Fälle ließen die Lehre von den essentiellen Blutungen ,

die in der alten Pathologie eine große Rolle spielten , durch die Er

kenntnis aber infolge der Entwicklung der Chirurgie und infolge der

Einführung der verfeinerten Untersuchungsmethoden fast ganz verlassen

war, von neuem wieder aufleben . Diese Nierenblutungen erhielten nun

den Namen Néphralgie , Néphralgie hématurique, angioneurotische Nieren

blutung, essentielle Hämaturie, Blatung aus gesunden Nieren . :

Sabatier war der erste , der im Jahre 1889 einen Fall von Nieren

blutung unter dem Namen Néphralgie hématurique veröffentlichte, bei

dem er wegen periodisch wiederkehrender rechtsseitiger Koliken , die

von profuser Hämaturie begleitet waren , einen Nierenstein vermutete

und die Nephrectomie vornahm . Bei der Operation fand er keinen

Stein , vielmehr erwies sich zu seinem Erstaunen die Niere makroskopisch

als gesund. Die mikroskopische Untersuchung ergab : „ Spuren einer

bindegewebigen Entzündung ohne Tendenz zur Eiterung.“

In demselben Jahre entfernte Schede bei einem sonst gesunden

50jährigen Manne unter dem Verdachte einer Nephrolithiasis , Tuber

culose oder malignen Neubildung die linke Niere. Hier handelte es
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sich um eine Hämaturie mit unbestimmten Schmerzen in der linken

Nierengegend. Die Katheterisation der Ureteren nach Iversen stellte

die Blutung aus der linken Niere fest. Bei der Operation hatte die

Niere normales Aussehen. Die Nierensubstanz war enorm zerreißlich .

Auf dem Durchschnitt zeigte die Niere keine gröberen Veränderungen.

Sie war anämisch, von kleinen Petechien durchsetzt. Die mikroskopische

Untersuchung ergab nur vereinzelte, fast ganz zerfallene, über und über

mit Blutkörperchen besetzte Cylinder .

Nun folgten eine Anzahlähnlicher Erfahrungen . Unter dem Namen

des Néphralgies rénales beschreibt Anderson einen Fall von Blutung

mit Schmerzanfällen in der rechten Lumbalgegend. Er legte deshalb die

rechte Niere frei. Da jedoch das Betasten und die Acupunctur nichts

Pathologisches an dem Organ erkennen ließen, verschloß er wieder die

Wunde, ohne die Niere zu exstirpiren .

Durham operirte eine 43 jährige Frau wegen anfallsweise auf

tretender Hämaturie mit Schmerzen in einer Seite . Die Niere, welche

sich bei der Freilegung als intact erwies, wurde reponirt. Es trat

keine Besserung ein . Daher nahm er nach zwei Jahren die Exstirpation

vor, auch jetzt wurde die Niere normal befunden .

1891 folgte Legueu mit einer Veröffentlichung von mehreren Fällen

aus der Literatur und einem aus eigener Beobachtung, in welchen mehr

oder weniger profuse Hämaturien von Schmerzanfällen in einer Nieren

gegend begleitet waren . Die Fälle wurden teils mit bloßer Freilegung,

teils mit Acupunctur oder Nephrotomie oder Nephrectomie behandelt.

Niemals wurde ein Stein gefunden . Die Nieren waren normal. Schon

die Freilegung allein hat Genesung herbeigeführt.

Einen hierzu gehörigen Fall von Blutung, wo die Autopsie in vivo

nichts Pathologisches an der operirten Niere erkennen ließ , erwähnt

J. Israel in seiner Abhandlung „ Erfahrungen über Nierenchirurgie

aus dem Jahre 1894 . Eine 52jährige Frau ohne hereditäre Belastung

bekam ohne jeden Anlaß und ohne jede Beschwerden Hämaturie , die

zur starken Anämie führte . Die linke Niere war beweglich und druck

empfindlicher als die rechte. Das Cystoskop zeigte, daß das Blut dem

linken Ureter entströmte. Die Ursache der Blutung war nicht fest

zustellen . Die Operation , bei welcher die linke Niere in zwei Hälften

gespalten wurde, ergab keine Veränderungen an dem Organ , weshalb

dasselbe wieder reponirt und die Wunde verschlossen wurde.

Eine andere Anschauung in Bezug auf die Aetiologie solcher Nieren

blutungen brachte Senator im Jahre 1891. Er beschrieb eine ein

seitige Nierenblutung als renale Hämophilie bei einem 19jährigen

Mädchen , die anscheinend einer Bluterfamilie anzugehören schien. Die

!
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Patientin , die sonst gesund war, hatte selbstnie Zeichen von Hämophilie

gezeigt. Die cystoskopische Untersuchung ergab, daß das Blut aus der

rechten Niere stammte. Wegen der Belastung aus der Bluterfamilie

kam Senator zur Diagnose einer renalen Hämophilie, auf Grund deren

er die Nephrectomie vornehmen ließ . Die Untersuchung der exstirpirten

Niere ließ nur einige kleine interstitielle Entzündungsherde und Extra

vasate erkennen. Daß dieser Fall nicht als renale Hämophilie zu be

zeichnen ist, werden wir noch später sehen.

Unter dem Eindrucke dieser Senator'schen Publication versuchten

andere, durch Annahme einer Hämophilie Fälle ähnlicher Art zu erklären .

Unter dem Namen ,,Hämaturie und renale Hämophilie“ berichtet Passet

1894 von einer Frau, die post Menses blutigen Urin bekommt. Eswird

Blasenblutung angenommen, da die letzten Harnportionen am blutigsten

sind. Die Blutung steht auf Blasenspülung mit 1 proc. Argentum nitr.

Nach 11/2 Jahren wieder Hämaturie, die diesmal nicht durch Blasen

spülung beeinflußt wird. Die Blutung führt zu starker Anämie . Aus

Indicatio vitalis wird Sectio alta ausgeführt. Blase ist normal, dagegen

strömt aus dem rechten Ureter Blut. Am nächsten Tage sollte die

Exstirpation der rechten Niere vorgenommen werden . Indessen steht

aber die Blutung. Später soll dieselbe noch einmal wiedergekehrt, auf

Bettruhe schnell geschwunden sein . Passet nahm hier als Ursache

eine Form von Hämophilie an, da für Nephrolithiasis, Tuberculose oder

Neoplasma nichts sprach .

Als renale Hämophilie bezeichnet dann auch Broca eine Nieren

blutung bei einer 28jährigen , hereditär nicht belasteten Patientin , die als

Amme gedient und einen Monat nach der Entwöhnung Hämaturie mit

Schmerzen in der rechten Nierenseite bekam . Im Urin außer Blut

cylindern Epithel- und granulirte Cylinder nebst spärlichen Krystallen .

Die Hämaturie steigerte sich. Da Tuberculose oder Neoplasma in Frage

kam , legte Broca die Niere frei, tastete sie ab und reponirte sie wieder,

da die Niere als gesund befunden wurde.

Klemperer beobachtete 1893 eine Hämaturie bei einem 22jährigen

Cigarrenarbeiter, die durch Nephrectomie beseitigt wurde. Die cysto

skopische Untersuchung lehrte, daß die linke Niere den blutigen Harn

secernirte, weshalb die Exstirpation derselben erfolgte. Sie zeigte dann

bei genauer Untersuchung völlig normale Verhältnisse . Die Hämaturie

hörte auf und kam nicht wieder. In seiner Abhandlung „ Ueber Nieren

blutungen aus gesunden Nieren “ rechnet Klemperer diesen Fall zu

den angioneurotischen Nierenblutungen .

Die bisher aus der Litteratur beschriebenen Fälle zeichneten sich

dadurch aus, daß hier stets einseitige Nierenblutungen bestanden und
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teils mit Schmerzanfällen in derselben Seite (Sabatier, Anderson ,

Durham , Legueu, Broca) , teils ohne solche (Schede, Israel,

Senator, Passet, Klemperer) einhergingen. Auf den Sitz der Nieren

blutung deutete in den Fällen , wo Schmerzanfälle vorhanden waren,

letztere hin , in den übrigen Fällen gab zweimal (Schede, Passet) die

Katheterisation der Ureteren nach hohem Blasenschnitt , dreimal die

cystoskopische Untersuchung Aufschluß.

Sämtliche Fälle wurden operativ mit Erfolg behandelt. Es wurden

ausgeführt die Freilegung der Niere (Durham , Legueu , Broca), Acu

punctur nach Freilegung (Anderson , Legueu ), Nephrotomie (Legueu ,

Israel), Nephrectomie (Sabatier, Schede, Durham , Legueu ,

Senator,Klemperer),einmalBlasenspülung (Passet)und beidemselben

Fall später Sectio alta. Diese verschiedenartigsten Eingriffe hatten stets

denselben Effect. Die Hämaturie und Schmerzen verschwanden . Die

Patienten wurden gesund. Man stand vor einem Rätsel. Die Ursache der

Blutungen konnte man sich nicht erklären, legte deshalb diesen Blutungen

die verschiedenartigsten Namen bei. Die Ueberraschung war um so größer,

als man bei der Operation keine gröberen Veränderungen an den Nieren

fand. Die Veränderungen , welche an den Nieren gefunden wurden,

waren so gering, daß man sie vollständig vernachlässigte und die Organe

für gesund erklärte.

Hier war es vor allem Klemperer, der aus der Literatur die bis

zum Jahre 1897 hierhin gehörigen publicirten Fälle von Nierenblutungen

sammelte, seine eigenen Erfahrungen hierin mitteilte und zu der Er

klärung kam , daß diese Nierenblutungen aus gesunden Nieren stammten

und in Beziehung zu setzen wären zum Nervensystem , weshalb er sie

auch angioneurotische Nierenblutungen nannte . ) Zum Beweise, daß

Blutungen aus gesunden Organen in Abhängigkeit vom Nervensystem

stattfinden könnten , stützte er sich auf klinische und experimentelle

Beobachtungen . Er wies zunächst hin auf die Menses, welche von

Recklinghausen als das physiologische Vorbild der „ neuropathischen “

Blutungen angesehen wurden , auf die vicariirenden Blutungen bei

Supressiomensium aus leicht blutenden Schleimhäuten,welchenurdurch

Gefäßdilatation nervösen Ursprungs zu erklären wären . Ganz besonders

machte er auf die aus gesunden Organen erfolgenden Blutungen bei

Hysterischen aufmerksam . Auch experimentell wäre es verschiedenen

Forschern gelungen , eine Blutung aus gesunden Organen durch Nerven

reizung zu erzielen. Brown Séquard und später Vulpian konnten bei

Meerschweinchen Blutungen in den Nebennieren infolge Durchschneidung

des Dorsalmarkes erzeugen , Schiff und andere Blutungen der Magen

schleimhaut nach Verletzung verschiedener Stellen des Stammhirns.
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Ecchymosen der Lungen wurden beobachtet nach Verletzung der Pons,

der Hirnconvexität, des Trigeminus.

Nach Klemperers Ansicht handelt es sich bei den durch Nerven

einfluß bedingten Blutungen um eine Lähmung der vasomotorischen

Nerven. Durch die Vasomotorenparalyse komme es durch Erweiterung

der Gefäße zur Hyperämie und gleichzeitig zur Lockerung der Ver

bindung der Gefäßwandzellen , welche den Durchtritt der roten Blut

körperchen gestatte. Freilich war Klemperer nicht der erste , der für

Nierenblutungen Störungen im Nervensystem verantwortlich machte.

Schon Lancereaux erörterte die Frage nervöser Blutungen , und bereits

im Jahre 1874 hat Sokoloff gelegentlich eines Falles von Nierenblutung

bei einem 36 jährigen Offizier zur Erklärung dieser Blutung, die jedesmal

in bestimmter Beziehung zur Erkältung des Körpers stand, Störungen

im Nervensystem herangezogen . Auch Sokoloff hatte einige experi

mentelle Versuche zum Beweise hierfür beigebracht. Prof. Tetschen

hoff habe nach Durchschneidung des Plexus renalis Blutharnen eintreten

sehen . Claude Bernard habe durch den Stich in den 4 . Ventrikel

eine vermehrte Harnabsonderung ohne Zucker hervorgerufen. Die

traumatische Störung des centralen vasomotorischen Apparates der Nieren

habe eine Schwächung der tonischen Reizung der Nierengefäße mit

darauffolgender Hyperämie der Nieren und vermehrter Urinausscheidung

zur Folge. Bei seinem Fall veranlaßte die Erkältung des Körpers einen

Afflux des Blutes aus den peripherischen Gefäßen nach den inneren

Organen . Diesem gesteigerten Blutdrucke haben bei geschwächtem

Tonus die Gefäße hier an der Niere nicht widerstehen können und seien

so zum Bersten gebracht worden .

Klemperer glaubt nun, daß man diese angioneurotischen Nieren

blutungen anch ohne Operation diagnosticiren und ohne Eingriff heilen

könne. Die Heilung der Blutungen durch die verschiedenartigsten

Eingriffe , wie sie gegen dieselben gemacht wurden , führt er zurück

auf Beeinflussung des Nervensystems. Er ersetzt diese durch psychische

( suggestive) Einwirkungen, die unterstützt werden sollen durch hydro

therapeutische Proceduren und Electrisation .

Bei dem vorhin erwähnten Fall Klemperers hat er selbst noch

die Nephrectomie ausführen lassen , da ihm die Blutung noch selbst

unklar war. Bei einer späteren Gelegenheit hat er durch Hydrotherapie

und Bettruhe die Hämaturie zum Stillstand gebracht. Dieser Fall

betraf einen 37jährigen Bauerngutsbesitzer mit Mitralinsufficienz, der

aus gesunder Familie stammte und seit drei Wochen ohne Anlaß

blutigen Urin hatte. Im Harnsediment waren nur rote und weiße

Zellen und Blutkörperchencylinder. Palpation der Nieren ergab nichts.
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Neben der angioneurotischen Nierenblutung unterscheidet Klem

perer noch zwei Arten von Blutungen bei unveränderten Nieren,

eine kurzdauernde, hervorgebracht durch Ueberanstrengung, eine

längerdauernde, die Hämaturie der Bluter. Erstere Blutung wurde

von ihm beobachtet bei einem 45 jährigen Officier nach siebenständigem

Ritt ; diese heilte nach fünftägiger Bettruhe; ferner bei einem 24 jährigen

Kaufmann nach einer langen und anstrengenden Radtour. Hier stand

die Blutung nach viertägiger Ruhe. Aehnliche Nierenblutungen nach

Ueberanstrengung sah Leyden bei einem Kaufmannssohn nach einem

Ritt, bei einem Arzt nach einer mühevollen Bergtour von 12 Stunden.

Fürbringer berichtete von einem Professor der Medicin , der nach

jedesmaligem anstrengenden Ritt viel Blut und Cylinder im Urin aus

schied. Am nächsten Tage schon trat nach Ruhe Besserung ein .

Nachdem er das Reiten vollständig aufgegeben hatte , blieb der Harn

auch dauernd blutfrei.

Nach Klemperer kommt die Blutung infolge Ueberanstrengung

dadurch zu Stande, daß durch das starke Rütteln , wie es z. B . das

Reiten und Radeln veranlaßt, eine active Hyperämie der Nierengefäße

entsteht, welche zum Bersten der kleinsten Gefäße führt. In der

Ruhe kommt es dann zur schnellen Heilung der kleinen Zerreißungen .

Ueber die Hämaturie der Bluter stehen Klemperer zwei Fälle

aus eigener Erfahrung zur Verfügung. Bei dem einen handelt es sich

um einen 35 jährigen Cigarrenmacher , der mütterlicherseits aus einer

Bluterfamilie stammte und selbst Zeichen von Hämophilie darbot. Seit

seinem 16 . Lebensjahre hatte er wiederholt Nierenblutungen, von denen

eine sogar 13 Wochen dauerte . Die Blutungen gingen mit Nieren

koliken gepaart einher.

Der andere Fall betrifft einen 26 jährigen Kanzlisten , der mütter

licherseits in bämophiler Beziehung belastet war und auch selbst große

Neigung zu starken Blutungen hatte. Von dem 16 . Jahre an lies Patient

fast alljährlich , in einzelnen Jahren auch mehrere Male , Urin von

deutlich blutiger Farbe. Die Blutung dauerte einige Stunden, oft auch

Tage, einmal sechs Wochen. Dabei bestanden Schmerzen in der rechten

Nierengegend. Aehnliche Fälle sind von anderen , Fürbringer u . 8. W .,

mitgeteilt. Ein ganz analoger Fall wurde von Grosglik im Jahre 1898

berichtet. Ein 36 jähriger Officier , der väter- und mütterlicherseits

einer Bluterfamilie angehörte , hatte wiederholt Nierenblutungen . In

seiner Jugend litt er an starken Hämorrhagien aus den verschiedensten

Organen , reagirte auf geringe Verletzungen mit profusen Blutungen .

Mit Beginn der Hämaturie sistirten die übrigen Blutungen .

In diesen Fällen handelte es sich also um ausgesprochene Bluter,
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und ist die Nierenblutung nur als der Ausdruck einer Constitutions

anomalie aufzufassen .

Die Ansicht Klemperers über die drei Arten der Nierenblutungen

bei unveränderten Organen wird keineswegs von allen Autoren geteilt.

Die Nierenblutungen bei notorischen Hämophilen bieten nichts Be

sonderes und werden auch von allen anerkannt. Für die Diagnose

der Hämaturie bei dieser Constitutionsanomalie sind jedoch maßgebend

hereditäre Belastung aus hämophiler Familie und andere Erscheinungen

der Bluterdiathese bei den Patienten selbst. Fälle, wie sie Klemperer

und Grosglik beschrieben haben , sind Beispiele hierfür, In Senators

Fall fehlen sonstige Zeichen hämophiler Diathese bei der Patientin ,

weshalb es schon aus diesem Grunde unwahrscheinlich ist, daß sein

Fall in diese Kategorie von Blutungen gehört. Broca und Passet

können sich bei ihren Fällen nicht einmal auf erbliche Verhältnisse

betreffs der Bluterkrankheit stützen , abgesehen davon , daß auch ihre

Patienten keine anderweitigen Symptome der Hämophilie erkennen

ließen. In solchen Fällen kann von renaler Hämophilie keine Rede sein .

Auch die Nierenblutungen nach Ueberanstrengung fanden all

gemeine Zustimmung. Wenn auch Israel den Einwand erhebt, daß

durch nichts bewiesen ist , daß diese Blutungen aus gesunden Nieren

stammen – Sectionen liegen über derartige Fälle nicht vor - , so hält

er doch solche Hämaturien für unbestreitbar.

Die angioneurotische Nierenblutung aber ist der Ausgangspunkt

großer Meinungsverschiedenheit geworden. Ein Teil – hauptsächlich

die internen Mediciner – schließen sich Klemperers Meinung an .

Ihnen treten entgegen die Chirurgen. Rovsing , Albarran und vor

allem J. Israel verwerfen die Erklärung der sogen . essentiellen

Blutungen durch angioneurotische Einflüsse. Sie behaupten vielmehr,

daß diese Nieren nicht gesund sind , daß sich bei ihnen pathologische

Zustände, wie Ren mobilis, Verwachsungen , Hydronephrose, Nephritis

finden . In einigen Fällen sollen den Blutungen bacterielle Ursachen

zu Grunde liegen . Israel glaubt, den Beweis erbracht zu haben , daß

es sich in der Mehrzahl der Fälle der angioneurotischen Nierenblutungen

um latent gebliebene circumscripte , nephritische Herde in den Nieren

handelt, die gewöhnlich nur mikroskopisch sichtbar sind.

Betrachten wir die Fälle , die Klemperer den angioneurotischen

Nierenblutungen zurechnet, etwas näher, so ergeben sich bei den

meisten operirten Nieren Veränderungen , die zwar nicht immer be

deutend sind , denen aber Israel eine ganz besondere Bedeutung für

die Entstehung der Hämaturien zuschreibt. Von den Fällen , bei denen

nicht schon die makroskopischen Untersuchungen Abweichungen vom
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Normalen erkennen lassen , kann man nur diejenigen für die Be

urteilung als maßgebend erachten , deren Nieren oder Teile derselben

einer mikroskopischen Untersuchung unterzogen worden sind. Dies

sind im ganzen vier. Hiervon zeigen zwei interstitielle Verände

rungen. Bei Sabatiers Fall fanden sich „ Spuren bindegewebiger

Entzündung ohne Tendenz zur Eiterung“, bei Senators Fall „ einige

kleine interstitielle Entzündungsherde und Extravasate “ . Beide Male

handelt es sich also um nephritische Veränderungen. Schede giebt

an , daß die Nierensubstanz enorm zerreißlich , daß die Niere auf

dem Durchschnitt anämisch und von kleinen Petechien besetzt war,

daß mikroskopisch sich nur vereinzelte , fast ganz zerfallene , über

und über mit Blutkörperchen besetzte Cylinder ergaben. Daraus geht

hervor, daß auch hier die Nieren nicht ganz intact waren . Nur

Klemperer macht in einem Falle die bestimmte Angabe, daß nach

genauer mikroskopischer Untersuchung der entfernten Niere völlig

normale Verhältnisse in derselben vorhanden waren . Von den übrigen

Fällen finden wir bei Israel die blutende Niere beweglich, also eine

Wanderniere. Daß eine Ren mobilis zu Blutungen führen kann, ist schon

lange bekannt, aber erst in neuerer Zeit nachdrücklichst betont worden

von Guyon , J. Israel, Albarran und anderen. Brocas Patientin

bekam die Hämaturie im Anschluß an die Lactation . Derartige Fälle

mehrten sich in letzter Zeit. Guyon ist wohl der erste , der auf die

Hämaturien aufmerksam gemacht hat, welche sich zuweilen während

der Schwangerschaft und Lactation einzustellen pflegen . Albarran

faßt diese Blutungen bei Graviden als Ausdruck einer Autointoxication

auf. Außerdem fanden sich im Urin von Brocas Patientin Blut- Epithel

und granulirte Cylinder . Das sind Harnelemente , welche das Vorhanden

sein einer Nephritis sehr wahrscheinlich machen . Die Fälle von

Anderson, Durham , Legueu und Passet ließen keine makro

skopischen Anomalien erkennen. Da sich solche geringe Veränderungen,

wie z . B . in Sabatiers und Senators Fall , nur nach eingehender

mikroskopischer Untersuchung feststellen lassen , dieselbe aber nicht

gemacht ist, so kann man jedenfalls zweifeln , ob diese Nieren wirklich

gesund gewesen sind . Bei einem zweiten Fall Klemperers , den er

für seine angioneurotische Blutung in Anspruch nimmt, handelt es sich

um einen Patienten mit Mitralinsufficienz. Es ist deshalb nicht aus

geschlossen , daß hier vielleicht ein Niereninfarct die Blutung ver

anlaßt habe.

Israel unterwirft die Beobachtungen über die essentiellen Häma

turien, die angioneurotischen Nierenblutungen u. 8 w . einer eingehen

den Prüfung, beleuchtet die Frage dieser Blutunger an der Hand einer
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großen Zahl eigener Fälle, die er teils zu diagnostischen Zwecken,

teils auf falsche Diagnose hin operativ behandelt hat, näher und kommt

zu dem Schluß , daß für die meisten Formen dieser Nierenblutungen

das Vorhandensein organischer Krankheitszustände der Niere bewiesen

oder außerordentlich wahrscheinlich gemacht ist.

Im ganzen hat er 14 Fälle teils wegen Koliken , teils wegen

Blutungen , teils wegen Koliken und Blutungen einer Operation unter

zogen . Von den Koliken allein will ich nicht sprechen . Von den

Fällen , wo Blutungen vorhanden waren, verlief einer ohne Koliken , bei

den übrigen sechs Fällen sind die Blutungen mit Schmerzanfällen ver

bunden .

In allen sieben Fällen fand Israel Nierenveränderungen . Diese

bestehen in Mobilität der Niere ( Fall 204, 4 ), in Erkrankungen des

Nierenparenchyms, bewiesen durch den makroskopischen Nachweis von

Erkrankungen der Niere (Verwachsungen der Capsula adiposa und

propria ) und durch das Auftreten specifisch nephritischer Elemente im

Urin (Fall 209 , 9), in Erkrankungen des Nierenparenchyms, klargestellt

durch den mikroskopischen Befund (Fall 210 , 10 , 211, 11, 213 , 13) oder

gesichert durch das Vorhandensein von anomalen morphotischen und

chemischen Harnbestandteilen (Fall 214 , 14, 215 , 15 .)

Ich will diese Fälle hier kurz referiren .

1. (Israel, 204, 4.) Bei einer 52jährigen Frau mit profuser Häma

turie , der vor vier Wochen ein Schmerzanfall in der Gegend des linken

Rippenbogens voranging, fand Israel eine starke Lageveränderung und

Mobilität der linken Niere, die er für die Blutung verantwortlich machte .

2. (Israel, 209, 9 .) Bei einer 30jährigen Frau mit Blutharnen

und linksseitigen Koliken ergab die Operation außer Verwachsungen

zwischen Capsula propria und adiposa keine gröberen Veränderungen

an der linken Niere. Wie er aber aus denselben rechtsseitigen Er

scheinungen von Koliken und Hämaturien, aus dem Eiweißbofund des

Urins, ferner aus dem späteren Auftreten von Eclampsie und zeitweisen

Oedemen an Augenlidern und Füßen schließen konnte , handelte es sich

um eine ausgesprochene Nephritis mit Koliken und Massenblutungen .

3. (Israel, 210 , 10 .) Ein 58jähriger Pastor mit Hämaturie und

rechtsseitigen Koliken starb bald nach der Operation , bei welcher die

rechte , operirte , Niere auf dem Durchschnitt nur eine undeutliche

Zeichnung ohne anderweitige gröbere Veränderungen erkennen ließ.

Die auf die Nieren beschränkte Section ergab , daß es sich um eine

doppelseitige chronische Nephritis mit frischen Nachschüben und Blutun

gen ungefähr in gleicher Stärke auf beiden Seiten handelte, die nur

einseitige Symptome gemacht hat.
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4 . (Israel, 211, 11). Dr. B., 40 Jahre alt, hat dreimal schmerz

loses Blutharnen , zweimal Schmerzanfälle in der rechten Niere ohne

gleichzeitige Hämaturie gehabt. Die rechte Niere wird in zwei Hälften

gespalten. Dabei zeigen sich in den oberen zwei Dritteln der Schnitt

fäche keine Anomalien , dagegen zeigt die Schnittfläche des ganzen

unteren Dritteiles der Niere, der von einem gesonderten Gefäß versorgt

wird , eine erheblich blassere, gelbere und trockenere Beschaffenheit

als das übrige Parenchym . Ein aus diesem Teile entnommenes Stückchen

zur mikroskopischen Untersuchung ergiebt, daß die Glomeruli, die ge

wundenen und geraden Harnkanälchen und die Gefäße verändert sind.

Demnach hat es sich um eine auf den unteren Abschnitt der Niere

beschränkte keilförmige circumscripte Nephritis gehandelt.

5 . (Israel, 213 , 13.) 31 jähriger Herr mit häufigen Hämaturien .

Geringe Schmerzempfindungen in den Nieren , rechts stärker als links,

welche sich mit der Blutung mindern .

Rechts Operation . Dabei bestehen starke Adhäsionen zwischen

Capsula adiposa und propria. Ein zur mikroskopischen Untersuchung

excidirtes Nierenscheibchen zeigt Veränderungen an den Arterien und

den gerade Harnkanälchen . Die makroskopischen Blutungen bleiben

dauernd fort, dagegen treten noch immer mäßige Schmerzen in der

linken nicht operirten Niere auf. Der günstige Einfluß der Blutungen

auf die Schmerzen und der mikroskopische Befund deuten auf einen

entzündlichen Zustand der Niere hin , dessen Doppelseitigkeit außer

Zweifel ist. :

6. (Israel 214 , 14 .) Bei dem 30jährigen Christian J. mit Häma

turien, die begleitet waren von starken Schmerzen in der rechten Ober

bauchgegend , fand Israel keine Veränderungen an der gespaltenen

Niere. Er glaubt jedoch , da sich im Katheterurin 1/2 pro Milie Albumen ,

bei nachweisbarer gesunder Blase fand, eine hämorrhagische Nephritis

oder in Anbetracht der hereditären Verhältnisse — Mutter ist an Schwind

sucht gestorben – einen bei der Operation nicht getroffenen tuber,

culösen Herd annehmen zu müssen .

7. (Israel 215 , 15 .) 33 jährige Frau mit starkem Blutharnen und

Kolikan fällen in der rechten Nierengegend. Die Operation und ein zur

mikroskopischen Untersuchung excidirtes Nierenscheibchen ergeben keine

Anomalien. Israel glaubt an die Möglichkeit eines circumscripten ent

zündlichen Processes, welcher außerhalb der Ebene des Sectionsschnittes

lag, da den Kolikanfällen regelmäßig eine Eiweißausscheidung während

einiger Zeit folgte.

Wie sehr es auf die mikroskopische Untersuchung bei unklaren

Blutungen aus der Niere ankommt, zeigt ein Fall von Hofbauer. Bei
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einem 13 jährigen Mädchen, das zwei Jahre lang aus der linken Niere

blutete , fand er bei der Exstirpation derselben makroskopisch gar keine

Veränderungen , so daß man diesen Fall „ als Blutung aus gesunder

Niere“ betrachten konnte . Die mikroskopische Untersuchung erwies

jedoch eine ausgedehnte Glomerulonephritis. ( Eine Bestätigung seiner

Erfahrungen fand Israel ferner durch die Mitteilungen Naunyns, der

über vier Fälle von schweren Nierenblutungen , von welchen zwei mit

einseitigen Koliken vergesellschaftet waren , bei chronischer Nephritis

berichtet. / Daß es wirklich Nephritiden waren, bewiesen zum Teil die

pathologischen Beimengungen von Albumen und Cylindern im Harn

allein , zum Teil im Verein mit Circulationsstörungen, die sich in Herz

hypertrophie, Retinitis albuminurica, hartem Pulse äußerten .

Aus der König 'schen Klinik hat Martens ebenfalls einen Fall

von häufig auftretenden einseitigen abundanten Nierenblutungen ver

bunden mit Koliken mitgeteilt, bei dem ein während der Operation ex

cidirtes Nierenscheibchen mikroskopisch eine chronische parenchymatöse

Nephritis ergab. Die Doppelseitigkeit der Erkrankung zeigte der durch

Prof. Casper ausgeführte Ureterenkatheterismus im Verein mit der

functionellen Nierenuntersuchung. Auf beiden Seiten waren Albumen

und Cylinder vorhanden ; auf beiden Seiten erfolgte gar keine Sacharum

ausscheidung nach Phoridzininjection.

Auch Casper sah dreimal schwere förmliche Massenblutungen aus

beiden Nieren bei chronischen Nephritiden . In allen drei Fällen fanden

sich intermittirend Albuminurie und Cylindrurie .

Zu diesen Fällen von Nierenblutung bei chronischer Nephritis

sollen drei weitere Fälle, die mir zu Verfügung stehen , einen Beitrag

liefern .

Fall I. Anamnese: Kaufmann H , 35 Jahre alt, aus New - York.

Patient war sonst immer gesund , hat angeblich nie Gonorrhoe gehabt.

Seit mehreren Jahren leidet er an häufigen Kopfschmerzen . Im letzten

Jahre hatte er schwere Nierenblutungen, verbunden mit rechtsseitigen

Koliken. Dr.Meyer (New York ) machte in der Annahme, es sei eine

Nephrolithiasis, die Nephrotomie durch Sectionsschnitt. Er fand nicht

den vermuteten Stein . Dagegen wurde an einem zur mikroskopischen

Untersuchung excidirten Nierenscheibchen eine ausgedehnte chronische

Nephritis festgestellt. Mit der Diagnose „ unilaterale Nephritis“ wird

Patient Herrn Prof. Casper im Juni 1903 zugesandt.

Status am 16 .VI. 1903: Patient in gutem Ernährungszustande, ein

wenig blaß. Lungenbefund ohne Besonderheit. Herz innerhalb natür

licher Grenzen. Puls weich, regelmäßig 84. Temperatur normal. Längs

des rechten Sacrospinalrandes eine schmale, längliche, glatte Operations
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1 / 2

wunde. Nieren nicht palpabel. Behufs Vorbereitung zur Cystoskopie

sollte ein dicker Metallkatheter in die Blase eingeführt werden . Der

selbe stößt im Bulbus auf ein unüberwindliches Hindernis. Daselbst

eine für Knopfsonde No. 18 passirbare Strictur.

Harn : klar, mit Spuren von Albumen , vielen roten Zellen , nur

gauz vereinzelten Leukocyten. Keine Cylinder.

17. VI. 1903. Harnmenge 900 , specifisches Gewicht 1024 . Im

Sediment viele rote Zellen , keine Cylinder.

18. VI. 1903. Harn klar , Spuren von Albumen , im Sediment ein

typischer mit Epithelien und Leukocyten bedeckter Cylinder. Viele

rote Zellen . Patient wollte nicht länger in Behandlung bleiben , deshalb

konnte der Ureterenkatheterismus und die functionelle Prüfung der

einzelnen Nieren nicht ausgeführt werden , weil die Strictur nicht be

seitigt werden konnte. Die Nierenfunction beider Nieren ergab nach

0 ,02 Phloridzin - Injection Gefrierpunkt 1,03.

Sacharumausscheidung nach

1/4 Stunde Spuren von Sacharum

1,6 pct.

1, 4 1

11/4 0,8 1

1 % 0 . 3 ,

Fall II. Anamnese: Frau M . W ., 28 Jahre alt , seit zwei Jahren

verheiratet, kinderlos. Vater war nierenkrank und ist mit 59 Jahren

gestorben . Mütterlicherseits keine hereditäre Belastung. Als kleines

Kind hatte Patientin Masern . Sonst war sie bis Anfang Februar 1903

stets gesund . Am 7 . Februar machte Patientin ein Vergnügen mit

Tanz während ihrer Menstruation mit und giebt an, sich dabei erkältet

zu haben. Am 9 . Februar verspürte sie einen dumpfen Schmerz in

der linken Seite, der sich jedoch wieder legte. Zwei Tage später traten

diese Schmerzen wieder auf; dazu stellte sich ein paar Mal Erbrechen

ein . Nach einer Schwitzkur hatte sie eine kleine Erleichterung, die

Schmerzen hielten jedoch an , begleitet von Fieber und wiederholtem

Erbrechen . In der Nacht vom 13. zum 14. Februar wurden die

Schmerzen größer . Im Kreuz starkes Ziehen. Am nächsten Tage war

der Urin stark blutig. Die Blutung, die sich im Laufe des Tages ver

mehrte , hielt ununterbrochen acht Tage lang ohne Fieber an . Am

24. Februar kam Patientin in Prof. Caspers Behandlung .

Status: Große , schwächlich und anämisch aussehende Frau von

gracilem Knochenbau . Sichtbare Schleimhäute blaß. Lungen - und Herz

befund bieten nichts Besonderes. Spitzenstoß innerhalb der Mammillar

linie. Puls mäßig kräftig , regelmäßig 55. Temperatur normal. Links
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im Abdomen ist ein weicher, prall gespannter Tumor fühlbar , der

offenbar der linken Niere angehört. Rechte Niere ist nichtmit Sicherheit

zu palpiren .

Urin ist trübe, blutig und stark albumenhaltig . Im Sediment reich

liche Blutkörperchen, geringe Anzahl von Leucocyten, keine Cylinder.

Allgemeinbefinden ist elend. Es besteht noch häufiges Erbrechen .

Therapie : Bettruhe, flüssige, reizlose Diät.

1 . III. 1903. Allgemeinbefinden besser. Erbrechen und Schmerzen

haben aufgehört. Linke Niere ist kleiner geworden , die Blutung

schwächer. Im Sediment nur rote und weiße Zellen . Keine Cylinder.

6. III. 1903. Die Blutung makroskopisch nicht mehr sichtbar.

Es wird der Ureterenkatheterismus zugleich mit der functionellen

Nierenuntersuchung ausgeführt, um die Quelle der Blutung und Functions

tüchtigkeit der einzelnen Nieren festzustellen . Der aus jeder Niere

gesondert aufgefangene Urin ergiebt:

Rechts: minimale Trübung, etwas Pus, rote Zellen und zum

ersten Male hyaline und granulirte Cylinder.

Links: minimale Trübung, etwas Pus, rote Zellen.

Beiderseits Albumen 0 ,1 pct.

Rechts: A 0, 35, links 0,51.

Die Sacharumausscheidung nach subcutaner Phloridzininjection

von 0 ,01:

Rechts 0,5 , links 0,8 .

Seit dieser Zeit fanden sich im häufig untersuchten Harn zeitweise

hyaline und granulirte Cylinder, zeitweise keine.

21. III. 1903. Wohlbefinden . Nieren beiderseits palpabel, aber

klein . Harn leicht getrübt. Mikroskopisch einige Leukocyten . Albumen

1 ,5 pro Mille .

21. VI. 1903. Zu Pfingsten hat Pat, einen neuen Anfall von rechts

seitigen Koliken mit achttägiger starker Hämaturie gehabt. Der Anfall

ging bei Bettruhe zurück . Beide Nieren sind fühlbar und klein .

Albumen 1 pro Mille. Harn ohne sonstige morphotische Bestandteile .

4 . II. 1904. Patientin ist bis jetzt von Koliken und Blutungen

verschont geblieben . Sie hat an Gewicht stark zugenommen und sieht

sehr wohl aus. Lungenbefund ohne Besonderheit. Cor. in normalen

Grenzen. Töne rein . Keine arterielle Spannung. Puls gut. Keine

Oedeme. Augenhintergrund normal.

Urin : 24 stündige Menge 1500, sieht leicht trübe aus. Specifisches

Gewicht 1024 . Albumengehalt 1 pro Mille. Mikroskopisch einzelne

rote und weiße Zellen. Reichlich granulirte und hyaline Cylinder

besetzt mit Leukocyten und roten Blutkörperchen .
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Fall III. Anamnese : Schlosser H ., 29 Jahre alt , hatte mit

10 Jahren Gelenkrheumatismus. 1894 machte er beim Militär Masern

durch . Erblich nicht belastet, insbesondere stammt er nicht aus einer

Bluterfamilie . 1896 wurde Pat. vom Militär gesund entlassen . 1899 Bubo

inguinalis dextr. 1900 acquirirte er Syphilis, ließ sich jedoch nicht be

handeln . Lues äußerte sich in Schanker, Exanthem und vollständigem

Haarausfall. Nach Schwefelbädern trat Besserung ein , so daß Pat.

1/2 Jahr nach der Ansteckung keine Erscheinungen mehr hatte. Mitte

November 1902 litt Pat. an einer 4 – 5tägigen Erkältung mit Fieber

und Kopfschmerz. Zu derselben Zeit hatte er Gonorrhoe, die angeblich

nach 6 Wochen ausheilte . Mitte Januar 1903 wurde Pat. bei der Arbeit

ohne jede Ursache von einer Hämaturie überrascht, die ganz schmerzlos

verlief. Urin wurde bald darauf wieder klar. Nach ca. 10 Tagen trat

wieder Blutharnen ein , das sich nun oft wiederholte. Die Zwischen

räume zwischen den einzelnen Blutungen , die zuerst 8 – 10 Tage be

trugen , wurden immer kleiner. Zunächst alle 3 — 4 Tage, dann jeden

zweiten Tag , öfters auch täglich trat einmal eine starke Blutung auf.

Das Herannahen der Blutung war ohne jeden Schmerz. Pat, fühlte nur,

daß es in der Blase „ warm “ wird und spürte dabei ein Frösteln. Bei

der dann folgenden Urinentleerung bestand der Harn aus fast reinem

Blut. Anderweitige Beschwerden waren niemals vorhanden . Die Blutung

tritt – wie Pat. meint – nur nach Erschütterung des Körpers ein ;

jedenfalls hat sich nach der Nachtruhe noch niemals eine Blutung ge

zeigt. Durch den häufigen Blutverlust wurde Pat. anämisch, nahm in

vier Monaten ca. 12 kg an Gewicht ab.

Am 4 . III. 1903 erscheint Pat. in Prof. Caspers Poliklinik mit

stark blutigem Urin . Die sofortige cystoskopische Untersuchung er

giebt, daß aus beiden Ureteren blutiger Urin in die Blase strömt, weshalb

Pat. in die Klinik aufgenommen wird .

Status: 5 . III. 1903. Blasser, mäßig genährterMann mit kräftigem

Knochenbau. Conjunctivae leicht gelblich. Lungenbefund ohne Be

sonderheit. Herzdämpfung in normalen Grenzen . Töne rein , Puls weich

und regelmäßig, 90 . Keine Oedeme. Abdomen weich , nicht aufgetrieben,

kein Ascites. Ein Tumor nicht zu fühlen . Leber nicht vergrößert,

nicht druckempfindlich . Nieren nicht zu palpiren , auf Druck ist die

Nierengegend nicht schmerzhaft. Augenhintergrund ergiebt normalen

Befund.

Urin : leicht getrübt, ohne Albumen , im Sediment mäßig viele

Leukocyten, einzelne rote Blutkörper. Cylinder sind nicht vorhanden .

Therapie: Bettruhe, Diät, Kal. jodat.

10. III. 1903. Eine Blutung ist vorläufig nicht eingetreten . Bei
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wiederholten Urinuntersuchungen nur einmal Albumen vorhanden

(27/2 pro Mille ). Keine Cylinder .

12. III. 1903. Pat, hat angeblich auf dem Closet eine einmalige

Hämaturie gehabt. Er war vorher längere Zeit in Bewegung. Jetzt

ist Urin ohne Albumen und Blut.

14. III. 1903. Pat. bekommt plötzlich starkes Blutharnen . Tem

peratur 38 ,2°. Pat. war längere Zeit aus. Er merkte ein Frösteln und

„ Warm werden “ in der Blase. Schmerzen sind nicht vorhanden . Eine

abermalige Untersuchung mit dem Cystoskop mißlingt, weil der Blasen

inhalt sich stark blutig gefärbt hat.

15 . III. 1903. Heute wieder eine einmalige Hämaturie , danach

Urin makroskopisch ohne Blut. Kein Albumen . Heute wurden zum

ersten Male im Sediment hyaline und granulirte Cylinder gefunden , die

sich von nun an auch täglich finden .

Vom 15 . III. bis 23 . III. 1903 hat sich kein Blutharnen mehr ge

zeigt. Da überdies die Diagnose durch das Vorhandensein der hyalinen

und granulirten Cylindern gesichert scheint, wird Pat, weiter poliklinisch

behandelt.

2. IV. 1903. Bisher keine Hämaturie mehr, im Sediment reichlich

rote Zellen, Blutplättchen und hyaline Cylinder. In der folgenden Zeit

ist ebenfalls Blutharnen nicht wieder aufgetreten, wenigstens nicht bis

zur letzten Untersuchung am 19. XI. 1903. Pat. hat an Körpergewicht

zugenommen und fühlt sich sehr wohl. Er verrichtet seine Arbeit.

Lungen - und Herzbefund normal. Keine Oedeme. Im Urin , der leicht

getrübt ist, Albumen 1/2 pro Mille . Im Sediment geringe Anzahl roter

und weißer Zellen, einzelne hyaline und granulirte Cylinder.

Epikrise der drei Fälle.

Fall I. Laut Bericht des Operateurs handelt es sich nach dem

mikroskopischen Befunde um eine chronische Nephritis. Die dauernde

Ausscheidung von Albumen und das Auſfinden von Cylindern im Urin

bestätigen die Diagnose und würden allein schon genügen, eine Nephritis

sicherzustellen . Noch ein Wort über den Sitz der Erkrankung ! Durch

die Einseitigkeit der Symptome (Koliken und Blutungen ) ließ sich der

Operateur verleiten , auch eine einseitige Erkrankung der Niere, eine

einseitige Nephritis auzunehmen. Der weitere Verlauf stellt wohl außer

Zweifel, daß es sich um eine echte chronische , also um eine doppel

seitige Nierenentzündung handelt. Freilich glaubt Israel sich zu der

Annahme einer einseitigen Nephritis berechtigt (Israel, Fall 211, 11)

Von anderen Autoren (Senator, Klemperer, Casper u . A .) sind ein .

seitige Nephritiden hämatogenen Ursprungs im Sinne des Morbus Brigthii

noch nie beobachtet worden . Casper steht aufGrund seiner an einem
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großen Material vorgenommenen Untersuchungen auf dem Standpunkte,

daß eine solche einseitige Nephritis überhaupt nicht existirt, da die

hämatogene Nierenentzündung im Sinne des Morbus Brightii stets doppel

seitig beginnt. Dort, wo es sich wirklich um einseitige nephritische

Herde handelt, haben diese ihr Entstehen einem ascendirenden pyelo

nephritischen Processe zu verdanken . Die Einseitigkeit pyelonephriti

scher Processe ist schon lange bekannt gewesen . Daß übrigens die

Einseitigkeit der Erscheinungen nicht einen Schluß zuläßt auf die Ein

seitigkeit des Processes, hat Israel an seinen Fällen zu beobachten

Gelegenheit gehabt (Fall 210, 10), was andere Beobachter ebenfalls be

stätigen konnten. Auch dieser Fall zeigte also einseitige Symptome

(Schmerzen und Blutungen) bei doppelseitiger Erkrankung.

Fall II. Anfangs konnte dieser Fall diagnostische Schwierigkeiten

machen. Das Auffinden von Cylindern im Verein mit der Eiweiß

auscheidung erwiesen bald das Bestehen einer Nephritis. Hier lieferte

der Ureterenkatheterismus den Beweis für die Doppelseitigkeit des

Processes. Auf beiden Seiten 0, 1 pCt. Albumen, auf beiden Seiten rote

Zellen . Aus der functionellen Nierenuntersuchung kann man , voraus.

gesetzt, daß Patientin nicht viel Flüssigkeit vor der Untersuchung zu

sich genommen hat, aus den kleinen Werten für Gefrierpunkt und

Sacharum nach Phlorydzininjection schließen , daß beide Nieren ge

schädigt sind. Die rechte Niere muß jedoch mehr verändert sein als

die andere , da die Werte auf dieser Seite für Gefrierpunkt und

Sacharum geringer sind als links. Die Ungleichmäßigkeit der Ver

änderungen in jeder Niere, welche die functionelle Untersuchung hier

ergab , ist ein Befund, den die pathologisch-anatomische Untersuchung

in den meisten Fällen von Nephritis erhebt. Bei der Section findet

man sogar in der Regel die Entzündung nicht in gleichem Maße über

beide Nieren verbreitet, sondern die eine Niere ist gewöhnlich stärker

afficirt als die andere, wie es auch in diesem Falle ist.

Fall III. Die erste cystoskopische Untersuchung , bei der man

beiden Ureteren das Blut entströmen sah , drängte die Annahme, daß

es sich hier um eine der drei bekannteren Ursachen für profuse Häma

turien, Nephrolithiasis, Tuberculose oder maligne Neubildung, handele,

in den Hintergrund. Das Auftreten der specifisch nephritischen Harn

elemente wie Eiweiß und Cylinder klärten den Fall als eine chronische

Nephritis mit Massenblutungen auf. Zeitweise waren Eiweiß und

Cylinder in den blutfreien Perioden gar nicht nachzuweisen . Das ist

weiter nicht auffallend. Es kann ja , wie bekannt ist , eine Nephritis

ohne Albumen und Cylinder verlaufen .

In allen drei Fällen handelt es sich also um chronische Nephritis
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mit anfallsweise auftretenden Blutungen , die stundenlang (Fall III)

und tagelang (Fall II) anhielten . Im Falle I waren die Blutungen

mit einseitigen Koliken verbunden . Im Falle II waren Schmerzen

zunächst vor den Blutungen und während derselben vorhanden , beim

zweiten Anfall gingen die Blutungen mit einseitigen Koliken einher.

Im Falle III erschienen und verschwanden die Blutungen ganz

schmerzlos. Daß in diesen Fällen eine acute hämorrhagische Nephritis

oder eine Hämoglobinurie ausgeschlossen ist , brauche ich wohl nur

kurz zu erwähnen . Die Nephritis des Falles I ist bewiesen durch den

mikroskopischen Nachweis der Parenchymerkrankung und durch die im

weiteren Verlauf auftretenden specifisch nephritischen Elemente im

Harn. Die Erkrankung der Fälle II und III ist allein durch das Er

scheinen von anomalen morphotischen und chemischen Bestandteilen

des Harns als auf nephritischer Basis beruhend sichergestellt.

Ueber die Aetiologie der Nephritis haben wir für unsere Fälle nur

wenig Anhaltspunkte . Im Falle II kommt vielleicht die Erkältung in

Betracht. Im Falle III ist möglicher Weise für die Nephritis die

Syphilis verantwortlich zu machen , die Patient 1900 erworben hat.

Wie können wir nun die Nierenerkrankung, welche diesen Blutungen

zu Grunde liegt, diagnosticiren ? Wie sollen wir uns diesen Häma

turien gegenüber therapeutisch verhalten ?

Aus der Hämaturio allein können wir keine Schlüsse ziehen . Sie

ist nur ein Symptom , welches bei einer großen Zahl von Erkrankungen

des uropoetischen Systems bald mit größerer, bald mit geringerer

Intensität aufzutreten pflegt. Vor allem ist es wichtig, die Niere als

Quelle der Blutung sicherzustellen . Das geschieht jetzt in erster

Linie durch das Cystoskop. Wenn wir auch in manchen Fällen eine

Nierenblutung aus dem mikroskopischen , chemischen und spectroskopi

schen Verhalten in Verbindung mit dem klinischen Bilde des blutigen

Harns erkennen können , so läßt sich mit voller Sicherheit eine andere

Blutung als aus der Niere nur durch das Cystoskop oder durch den

Ureterenkatheterismus ausschließen . Freilich müssen bei Anwendung

des Cystoskops einige Bedingungen erfüllt werden :

1. muß die Harnröhre das Cystoskop passiren lassen,

2.muß die Blase eine gewisse Capacitäthaben,wenigstens80 – 100 ccm ;

3 . muß der Patient zur Zeit der Blutung in unsere Behandlung

kommen ;

4 . darf die Blutung nicht zu stark und nicht zu schnell erfolgen

und dadurch das Gesichtsfeld in der Blase trüben .

In der Mehrzahl der Fälle dürften sich diese Bedingungen auch er

füllen lassen, so daß wir in den Stand gesetzt sind, eine Blutung aus
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" len Untersuchung nach Casper und Richter, wie

Martens und mein Fall II bestätigen. Diese beiden

į auch berufen sein , über die Existenz einer einseitigen

entscheiden . Die Cystoskopie, der Ureterenkatheterismus,

belle Untersuchung sollen , wie Casper hervorhebt, die

* * Intersuchungsmethoden keineswegs verdrängen , sondern die

unterstützen . Letztere treten ganz besonders auch hier in ihre

chte. Die Nierenpalpation , die mikroskopischen , chemischen und

hacteriologischen Befunde des Harns, die Röntgendurchleuchtung, die

Hlinische Beobachtung des einzelnen Falles müssen das Ihre leisten ,

um zu einer exacten Diagnose kommen zu können . Die verschiedenen

Ursachen renaler Hämaturien müssen in Betracht gezogen und die

einzelnen Befunde hierfür kritisch verwertet werden . Sind alle anderen

Möglichkeiten , wie Calculose, Trauma, Tuberculose, Neoplasmen, Para

siten, Hydronephrosen , Ren mobilis , hämorrhagischer Niereninfarct,

Aneurysmen , Hämophylie u : s. w . für das Entstehen der Nierenblutung

ausgeschlossen oder unwahrscheinlich , und finden sich nach genügend

langer Beobachtung Cylinder (hyaline und granulirte ) und Niereneiweiß im

Urin , so wird die Diagnose einer Nephritis nicht mehr zweifelhaft sein ,

wie meine Fälle II und III es ergaben .

Ist die Nephritis als Ursache der Nierenblutung erwiesen , so gilt

es natürlich , neben der Stillung der Blutung das Grundübel, die

Nephritis zu behandeln . Beides müssen wir zunächst mit den Mitteln

der internen Medicin zu erreichen suchen. Die Blutungen können

jedoch auch an sich je nach dem Grade der Heftigkeit das Leben ge

fährden. Ist solchen Blutungen gegenüber die interne Therapie

machtlos, dann tritt „ die Nephritis in die Reihe derjenigen Krankheiten ,

welche unter Umständen (bei solchen Massenblutungen) des chirurgi

schen Eingriffs bedürfen “ .

Zum Schlusse meiner Arbeit ist es mir ein Bedürfnis, Herrn Prof.

Dr. L . Casper für die Anregung zu derselben , für die Ueberlassung

des Materials , sowie für die liebenswürdige und bereitwillige Unter

stützung bei der Arbeit meinen aufrichtigsten und ergebensten Dank

auszusprechen .
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Referate.

I. Gonorrhoe und Complicationen.

Baermann (Breslau ): Die Gonorrhoe der Prostituirten . (Zeit

schrift z. Bekämpfung der Geschlechtskrankh . 1904, Bd . II, No. 3 u . 4 .)

Aus der sehr interessanten statistischen Arbeit sei hier als für den

Urologen wichtig Folgendes hervorgehoben :

1. Bei einmaliger Untersuchung kann eine Gonorrhoe oft nicht nach

gewiesen werden , mehrmalige Untersuchung ist dazu notwendig . Bei der

polizeilichen Untersuchung entgehen viele gonorrhoisch erkrankten Pro

stituirten der Sistirung, da durch die vorangegangene energische Reinigung

das Secret vollständig entfernt wurde, oder weil eben das Secret an sich

eine so geringe Anzahl von Gonokokken beherberge, daß dieselben in dem

angefertigten Präparate zufällig fehlen können . Bei Berücksichtigung aller

dieser Momente könne man wohl annehmen , daß 40 – 45 pCt, der Prostituirten

gonorrhoisch erkrankt seien.

2. Autor nimmt dann zu der bekannten Streitfrage Stellung , ob die

Gonorrhoe bei älteren Prostituirten in gleich häufiger Weise gefunden werde

wie bei den jüngeren . Eine Abminderung der Zahl trete ganz entschieden

ein , jedoch sei dieselbe nicht so bedeutend, daß man aus ihr eine seltenere

Controluntersuchung älterer Prostituirten ableiten könne.

3. Die Reinfection der Prostituirten trete nicht so rasch und regel

mäßig ein , wie das viele Autoren , so Kromayer und Strömberg, an

nehmen . Ein großer Teil der Prostituirten bleibe vielmehr von einer rasch

eintretenden Reinfection verschont.

4 . Die Gesamtheilungsdauer derhospitalbehandelten Gonorrhöen betrage

m Durchschnitt 37 Behandlungstage, jedoch sei eine ambulatorische Nach

behandlung notwendig.
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5 . Eine Heilung der Gonorrhoe bei Prostituirten sei durchaus möglich

und zu erwarten , und redet Autor einer energischen antiseptischen Therapie

das Wort (mit Neisser , Jadassohn , Marschalko) entgegen der mehr

oder minder exspectativen Therapie , wie sie Kromayer, Freudenberg ,

Behrend und Blaschko vorziehen . Loeb (Kölu ).

Prof. Dr. Max Flesch (Frankfurt a. M .): Die Diagnose der

Gonorrhoe in der Gynäkologie in ihrer forensen Be

deutung. (Zeitschr. z. Bekämpfung d. Geschlechtskrankh. 1904,

Bd. II, No. 7.)

Für den Urologen von Interesse ist die Ansicht des Verf.'s , daß die

veraltete Gonorrhoe bei Frauen oft sehr schwer, meistens jedoch gar nicht

auf bacteriologischem Wege nachzuweisen sei. Von 20 Gonorrhoefällen

weiblicher Erkrankter besserer Stände hat Autor nur bei zwei Fällen Gono

kokken positiv nachweisen können durch Ausstrichpräparat und Züchtung .

Der relativ häufige positive Befund bei Dirnen dagegen erkläre sich einfach

daraus, daß hier stets frische Aussaaten der Untersuchung vorangehen . Ja

Autor geht sogar so weit, daß er einmal nachprüfen will, ob die negativen

Befunde des Andrologen , auf welche sich der Eheconsens desselben gründe ,

nicht in gar manchen Fällen durch den Verlauf der Ehe später ein trauriges

Dementi erfahre; diese Nachprüfung falle nicht zu Gunsten des Andrologen

aus ; es gebe eben ein feineres Reagens auf den Coccus als alle Färbungen ,

als die besten Nährböden , das sei der weibliche Genitaltractus, auf dessen

Schleimhaut das Unkraut des Gonococcus aus dem letzten , vielleicht schon

in Entartung begriffenen Keim neues Leben erlange. Heilungen bei der

Gonorrhoe der Frauen sind nach Autor wohl möglich , jedoch nur bei einer

durch viele Monate fortgesetzten Abstinenz. Autor plädirt schließlich dafür,

den unter den fortgesetzten Reinfectionen seitens des Ehemannes chronisch

siechen Frauen durch Lösung der Ehe eine Heilungsmöglichkeit zu schaffen .

Dort, wo der Tripper des Mannes die Unfruchtbarkeit der Ehe bewirkt

habe, hält Autor es für ganz zwecklos, die Sterilität der Frau zu behandeln

und diese Behandlung zur Quelle eines durch Jahre sich fortsetzenden

Martyriums zu machen . Loeb (Köln ).

Lepmann: Gonorrhoe im Wochenbett. (Monatsschr. f. Harn

krankheiten u . sexuelle Hygiene 1904, H . 1.)

Die Gonorrhoe im Wochenbett ist nach Autor schwer zu erkennen.

Fieber ist meistens nicht vorhanden oder vorübergehend , jedoch kann im

Spätwochenbett beim Ascendiren der Gonokokken in die Uterushöhle und

auch in die Tuben starkes Fieber auftreten ; die nicht seltene Peritonitis

gonorrhoica bleibt meistens auf den Beckenabschnitt des Peritoneumsbe

schränkt. Die Diagnose ist oft sehr schwer und ohne Anamnese oft un

möglich , der Nachweis der Gonokokken schwer; therapeutisch wird Ruhe,

blande Diät, Eis empfohlen , vor intrauterinen Spülungen gewarnt.

Loeb (Köln ).
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II. Penis etc .

Nichtinfectiöse Krankheiten der Urethra .

de Vlaecos : Contribution à l'étude des ruptures de l'urethre

mâle surtout au point de vue de leur traitement. (Revue

de chir. 1903, 7, pag. 83.)

V . teilt vom rein praktischen Standpunkt für die Behandlung die Ver

letzungen der Harnröhre ein in 1. incomplete , in denen die Continuität

des Kanals teilweise erhalten ist , 2 . complete , in denen die Harnröhre in

zwei Teile zerrissen ist. Die incompleten Rupturen entstehen meist durch

Fall oder Stoß auf den Damm und betreffen immer die Pars membranacea

oder den Beginn der Pars bulbosa. Der Mechanismus der Verletzung

ist ein einfacher: Damm und Harnröhre werden mit Gewalt gegen das

Schambein gestoßen ; da die Harnröhre am unteren Rande der Symphyse

durch das Ligamentum pupo-prostaticum fixirt ist, kann sie nicht ausweichen

und wird am unteren Rande des Schambeins zerdrückt; wirkt der Stoß

mehr seitlich, so geschieht dasselbe am aufsteigenden Ast des Schambeins ;

hierbei entsteht die Verletzung immer an der perinealen Peripherie der

Harnröhre in transversaler Richtung . Die Meinung einiger Experimentatoren ,

daß die obere centrale Partie der Harnröhre durch das Ligamentum trans

versum wie mit einem Messer durchschnitten wird , stehtmit den klinischen

Beobachtungen in Widerspruch . Die complete Zerreibung der Harnröhre

kommt zu Stande a ) durch Fall oder Stoß auf den Damm , wie die incom

plete Verletzung; b ) bei Beckenbruch mit dislocirten Fragmenten und

Luxation des Os pubis, insbesondere bei der doppelten verticalen Fractur des

Beckens (Ränder des Foramen ovale, Ramus horizontalis ossis pubis , Ramus

descendens ossis ischii vorn ; Synchondrosis sacro - iliaca oder Os ilei oder

Foramina ossis sacri hinten ). Natürlich gehören hierzu große Gewalten,

meist in lateraler Richtung wirkend. Drei Momente beherrschen das Sym

ptomenbild der Harnröhrenzerreißung: Blutung aus der Harnröhre, Schwellung

am Damm und Hodensack , Harnretention . Dazu kommt noch der Schmerz.

Diese Symptome können in mehr minder Heftigkeit und Stärke in Erschei

nung treten , der locale Schmerz ist nur während der ersten Stunden patho

gnomonisch , dann verliert er sich in der allgemeinen Empfindlichkeit und

Spannung. Zögern mit dem Eingriff, heißt in allen Fällen die Prognose ver

schlechtern . Man muß schnell und kühn eingreifen , um Complicationen zu

verhüten , sowie die Diagnose gestellt ist. Kommt der Kranke bald nach

dem Unfall zu einem selbst mit der Chirurgie wenig vertrauten Arzt, so

muß derselbe gehalten sein , eine breite Incision auf der Schwellung am

Damm zu machen , um so eine temporäre Hypospadie zu schaffen , dem

Harn - und Bluterguß glatten Abfluß zu verschaffen und die Wund höhle zu
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reinigen . Das ist die dringendste Indication . Aber nicht katheterisiren

Mit dem Katheter kann man hier viel schaden und nichts nutzen ; der

Katheter ist schmerzhafter für den Kranken und für den Arzt schwerer zu

benutzen als das Messer. All’ die Empfehlungen, wie der Katheter an der

als unverletzt supponirten oberen Wand entlang geführt werden soll , sind

überflüssig ; wer kann gleich sagen, ob die Harnröhre complet oder incomplet

zerrissen ist ; es ist der reine Zufall , wenn man in den hinteren Stumpf

gelangt, und gelingt dies nicht, so vergrößert man die Zerstörung, zerreißt

Gewebe, macht falsche Wege u . s . w ., abgesehen von der etwaigen Infection !

Die Blasenpunction ist nur ein Augenblicksbehelf bei starker Distension der

Blase, verhindert die Urininfiltration nicht und bewahrtden Kranken durchaus

nicht vor einem künftigen Eingriff, der notwendigen Urethrotomie. Ist die

erste Gefahr durch die Incision beseitigt, so soll Weiteres der erfahrene

Chirurg später thun. Kommen die Patienten gleich in die rechten Hände

des Chirurgen , so wird derselbe nicht nur das Hämatom öffnen , die Blutung

stillen und dem Harn freien Abfluß verschaffen , sondern wird sofort bei dem

in Steinschnittlage gebrachten Patienten nach weiter Eröffnung der Wunde

den vorderen und hinteren Harnröhrenstumpf aufsuchen und einen Katheter

vom Meatus externus durch die Wunde nach der Blase zu führen suchen

der Katheter bleibt liegen ; die Natur thut dann das Uebrige ; um den

Katheter schließt sich die Harnröhre und Wunde durch Granulation ; natürlich

ist dazu Zeit erforderlich und muß der Verlauf überwacht werden. Man

kann auch die Harnröhrenteile um den Katheter heranziehen und nähen und

die Wunde durch Naht schließen , ein Verfahren , welches manchmal (aber

nicht immer) zur schnelleren Heilung führt. Kann man den centralen

Stumpf nicht finden infolge Retraction oder Verzerrung , so erreicht man

dies manchmal durch Druck auf die Blase (leichter, wenn man dem Patienten

innerlich oder subcutan Methylenblau giebt, dann wird der Harn blau. Ref.).

Ist dies auch so nicht möglich, so muß man die Sectio alta machen ( ein bei

diesen Verletzungen nicht immer leichtes Beginnen ) und sich durch den

retrograden Katheterismus das centrale Urethraende sichtbar und zugänglich

machen . Mankiewicz.

Riche: Contribution au traitementdes ruptures de l'urethre

membraneuse. (Soc. de chir., 18 . XI. 1903. Revue de chir. 1904,

pag . 118.)

Veranlaßt durch die Leichtigkeit, mit der man bei der perinealen

Prostatectomie die Spitze der Prostata und die Pars membranacea urethrae

findet, schlägt R . vor, in Fällen von Ruptur der Harnröhre den bisherigen

Längsschnitt in der Rhaphe durch einen transversalen biischiatischen Schnitt

einen Querfinger vor dem Anus zu ersetzen . R . hat bei einem Beckenbruch

mit totaler Zerreibung der Harnröhre mit Erfolg das Verfahren angewandt

und hofft, das oft mühevolle Aufsuchen des centralen Harnröhrenendes

dadurch zu erleichtern , daß man die Spitze der Prostata zum Stütz- und

Ausgangspunkt des Aufsuchens nimmt. Demarquay und LeDentu haben



- 371 -

siree

7; da

ter za

in de

dies schon früher empfohlen . Ob das Verfahren den retrograden Katheterismus

ganz ersetzen kann , ist zweifelhaft. Legueu geht schon seit längerer Zeit

in dieser Art vor, mußte aber jüngst in einem schwierigen Falle doch den

retrograden Katheterismus vornehmen . Mankiewicz.

Teille

III. Hoden, Nebenhoden, Prostata etc.

Richelot: Kyste de l'epididyme à pédicule tordu . (Soc. de

chir., 7 . October 1903. Rev. de chir. 1903, 12, pag. 924 .)

Ein 13jähriger Knabe weist im Leistenkanal einen kleinen beweglichen

Tumor auf, welchen R . für eine Cyste des Samenstranges hält. Acht Tage

nach dieser Feststellung hat der Knabe die entsprechende Hodensackhälfte

groß , rot , gespannt und schmerzhaft Es sah wie eine acute Orchi-Epidi

dymitis aus. Entsprechende Behandlung brachte in 14 Tagen die Entzündung

zum Rückgang ; die kleine Cyste fand sich aber jetzt nicht mehr im Leisten

kanal, sondern war am Nebenhoden fixirt, so daß man auf die Annahme

einer Epididymiscyste kam . Bei der Operation fand man die Cyste durch

einen dreifach um sich selbst gedrehten feinen Stiel am Kopf des Neben

hodens fixirt ; diese Sachlage klärt das Entstehen der Entzündung auf.

Mankiewicz.

Souligoux: Torsion du cordon spermatique sous ectopie

testiculaire. (Soc. de chir., 13. Januar 1904. Rev. de chir. 1904,

pag. 298.)

Ein 29 jähriger Mann erkrankt plötzlich unter dem Bilde einer acuten

Orchitis. Von Seiten der Harnröhre keine Antecedentien, man denkt an eine

acute Tuberculose und öffnet wegen der großen Schmerzen , um die Tunica

vaginalis zu entfernen und die Albuginea loszulösen , entleert ca . 30 ccm mit

Gerinnseln vermischtes Blut und findet Hoden und Nebenhoden in der Höhle

aufgehangen an einem sehr dicken Stiel, der durch den um 180° von vorn

nach hinten , von oben nach unten und von innen nach außen gedrehten

Samenstrang gebildet wird. Wegen der schweren Erkrankung der Organe

Castration . Mankiewicz.

G . Phocas: Sur un nouveau procédé de cure radicale du

varicocele. (Congr. franç. de chir. 1903. Rev. de chir. 1903, XI,

pag . 614 .)

In 12 Fällen von Varicocele ging Ph . folgendermaßen vor: Er durch

trennt das Ligamentum scrotale (Gubernaculum Hunteri bei uns benannt),

luxirt den Hoden und fixirt ihn an höherer Stelle . An den Venen wird

nichts vorgenommen. Er hält das Ligament in den Fällen von Varicocele
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für zu kurz und für eine Fixation der Drüse an einer höheren Stelle hinderlich

und glaubt seine guten Resultate nur der Durchtrennung des Ligaments zu

danken zu haben . An der Tunica vaginalis wird nichts gemacht.

Mankiewicz.

A . Rosenthal: Ueber die Frage der ätiologischen Beziehun

gen zwischen Gonorrhoe und Prostata -Hypertrophie .

(Centralbl. f. d . Krankheiten d . Harn - u . Sexualorgane , Bd. XIV ,

Heft 4 .)

R . hat 30 Prostatadrüsen von Männern zwischen dem 34.und 52.Lebens

jahre untersucht und bei 27, d . h . in 90 pCt., Veränderungen gefunden, die

sich in der Drüsensubstanz , Drüseninhalt und im interstitiellen Gewebe

fanden . Die Veränderungen entsprechen denjenigen , die Ciechanowski

(Virchows Archiv, Bd. 173) in den Prostatadrüsen älterer Individuen mit

Prostatahypertrophie gefunden und mit dem Wesen und Anfang dieser Er

krankung in causale Beziehung bringt. R . kommt auf Grund dieser Resul

tate zu folgendem Schlusse: „Damit aber, dass erstens die Gonorrhoe als

Ursache derartiger Veränderungen (i. e. in der Prostata ) von Finger be

wiesen worden ist, zweitens von mir die so große Häufigkeit derselben

histologischen Befunde chronisch entzündlicher Processe in den Drüsen im

mittleren Mannesalter nachgewiesen wurde, drittens diese selben Processe

von Ciechanowski als die Grundlage im histologischen Sinne für die

Entwicklung der Prostatahypertrophie festgestellt worden sind, damit sind

die Hauptfacta gegeben, um unter Berücksichtigung aller bekannten übrigen

Erfahrungen den Schluß zu ziehen, daß ein causaler Zusammenhang zwischen

der Gonorrhoe und der Prostatahypertrophie besteht.“ Im Uebrigen giebt

R . zu, daß auch andere ätiologische Momente für die Prostatahypertrophie

in Betracht kommen können , jedoch glaube er die Gonorrhoe als Haupt

ursache annehmen zu müssen . Dr. A . Seelig (Königsberg i. Pr.).

Alex Batzó : Fünf Fälle von perinealer Prostatectomie .

(Centralbl. f. d . Krankh. d . Harn - u. Sexualorg., Bd. XIV , H . 4.)

Die Operation wurde entsprechend den Vorschriften Albarrans aus

geführt. Ein Fall verlief tötlich infolge großen Blutverlustes und mangel

hafter Function der Nieren . Die vier übrigen – drei complete und eine

incomplete Retention – überstanden die Operation gut. Der Erfolg : Bei

allen schwand die Harnverhaltung und sie entleerten – bis auf einen -

den Urin vollständig . Bei zwei Patienten wurde der bleibende Erfolg noch

nach einem Jahre festgestellt. Ein Symptom des Prostatismus: häufiger

nächtlicher Harndrang ohne Schmerzen , blieb bei allen bestehen .

Die Operation kommt nur in Frage nach Erschöpfung aller übrigon

Hilfsmittel, bei incompleter Retention insbesondere, wenn auf andere Weise

die hartnäckige Blasenentzündung nicht zu heben oder der schmerzhafte

Harndrang selbst beiklarem Urin fortbesteht; bei completer Harnverhaltung,
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wenn der Katheterismus sehr schmerzhaft oder erschwert ist oder starke

Blutungen bestehen. Ein Versuch mit Bottini ist in geeigneten Fällen ,

ehe man zur Prostatectomie schreitet, angezeigt.

Dr. A . Seelig (Königsberg i. Pr.).

B. N . Cholzow : Ueber den relativen Wert der verschiedenen

operativen Methoden der Prostatahypertrophie - Behand

lung und über die Indicationen zu dieser Behandlung.

(RusskiWratsch 1904, No. 4.)

Verf. führt aus, daß es eine Methode der operativen Behandlung, welche

für sämtliche Fälle von Prostatahypertrophie geeignet wäre , nicht giebt.

Bei allen Methoden können positive und auch negative Resultate erzielt

werden . Bei der Beurteilung des Wertes aller dieser Methoden müssen er

wogen werden : 1. die Lebensgefahr, 2. das unmittelbare Resultat, 3. die

radicale Bedeutung im Sinne einer geringeren Wahrscheinlichkeit eines

Recidivs und 4 . die technische Seite , d . h . die mehr oder minder große

Leichtigkeit der Ausführung.

Die Castration ist zweifellos sowohl für den Allgemeinzustand der

Kranken die schwerste , wie auch für das Leben gefährlichste Operation .

Wenn man außerdem in Erwägung zieht, daß die Castration zugleich seltener

als die übrigen Methoden , außer der Vasectomie, zur Wiederherstellung der

Blasenfunction führt, so ergiebt sich schon daraus, daß man diese Operation

vollständig verlassen muß. In dieser Richtung dürfen auch keine Con

cessionen gemacht werden : man soll zur Castration auch in denjenigen

Fällen nicht greifen, in denen die Hoden und Nebenhoden unheilbare krank

hafte Veränderungen entzündlicher oder anderer Natur aufweisen , da diese

Organe event. für die allgemeine Oeconomie des Organismus auch dann

nötig sind, wenn sie in sexueller Beziehung ihre Bedeutung eingebüßthaben .

Wenn aber die Hoden bezw . Nebenhoden mit Tuberculose oder maligner

Neubildung behaftet sind , so liegt selbstverständlich eine Indication zur

Castration vor , diese ist aber in den Organen selbst und nicht in der zu

gleich bestehenden Prostatahypertrophie gegeben .

Am wenigsten gefährlich fürdas Leben des Patienten sind die Vasectomie

und die Bottini’sche Operation. Dagegen muß die Prostatectomie, sowohl

die suprapubische wie auch die perineale , als eine langwierige Operation ,

welche Narcose erheischt und mit profuser Blutung einhergeht, betrachtet

werden .

Am häufigsten wird ein unmittelbar günstiges Resultat im Sinne einer

Wiederherstellung der Blasenfunction durch die Prostatectomie und die

Bottini’sche Operation , seltener durch die Vasectomie erzielt. Den meisten

Anspruch auf die Bezeichnung als radicale Operation hat zweifellos die

perineale Prostatectomie , bei der man den ganzen Teil der Prostata ent

fernen kann , der hinten und an den Seiten der Harnröhre liegt, sowie den

Teil, der hinten in die Harnblase hineinragt. In dieser Beziehung steht

die Bottini’ sche Operation der perinealen Prostatectomie nach . Die supra
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pubische Prostatectomie , bei der es gelingt, nur den in das Lumen der

Blase hineinragenden Teil der Prostata zu entfernen, kann gleichfalls keinen

Anspruch auf die Bedeutung einer radicalen Operation erheben , mit Aus

nahme derjenigen Fälle , in denen es sich um circumscripte Hypertrophie

des mittleren Prostatalappens handelt. Die Vasectomie , deren Wirkung auf

Verringerung der passiven Hyperämie in der Prostata zurückgeführt werden

muß, giebt ein weniger günstiges Dauerresultat.

In technischer Beziehung sind die Vasectomie und die Bottini’ sche

Operation die einfachsten Operationsmethoden.

Es haben sämtliche Operationsmethoden , die Vasectomie, Prostatectomie

und die Bottini' sche Operation , ihre Vorteile , wobei bei der Prostatectomie

und der Bottini’schen Operation die positiven Eigenschaften die negativen

überwiegen, während bei der Vasectomie im Gegenteil die negativen über

wiegen. Es kann somit in Anbetracht der großen Verschiedenheit der

localen wie allgemeinen Verhältnisse bei Prostatahypertrophie , wie Natur

und Grad der Hypertrophie, Alter, Kräfte des Kranken, Complicationen etc .

eine einzige operative Methode nicht geben , sondern man muß in jedem

Falle die am meisten passende Methode wählen . Die Vasectomie ist nach

Ansicht des Verf.'s im ersten und zweiten Stadium der Prostatahypertrophie

angezeigt, wenn die in diesen Stadien auftretenden Störungen der Harn

entleerung durch gewöhnliche Palliativmittel nicht beseitigt werden können

die Katheterisation sehr schwierig ist oder stets mit bedeutenden Blutungen

einhergeht und die vorhandene acute Harnretention sich nicht beseitigen

läßt In diesen Fällen ist die Vasectomie als die einfachste und ungefähr

lichste Operation angezeigt, weil durch die Verringerung der Hyperämie

der Prostata die bestehenden Störungen beseitigt werden können. Geht

aber die Hoffnung nicht in Erfüllung, so kann man nachträglich zur

Bottini’schen Operation oder zur Prostatectomie greifen. Bei chronischer

Harnretention kann die Vasectomie nur selten zur Wiederherstellung der

Blasenfunction führen.

Die perineale Prostatectomie ist im dritten Krankheitsstadium bei all

gemeiner oder partieller Hypertrophie der Prostata angezeigt, wenn der

Allgemeinzustand des Kranken ein unbedingt guter ist und die Harnwege

entweder gar nicht oder nur gering afficirt sind. Unter diesen Verhältnissen

ist die perineale Prostatectomie im ersten und zweiten Krankheitsstadium

angezeigt, wenn die Vasectomie ein positives Resultat nicht ergeben hat.

Die suprapubische Prostatectomie ist bei Hypertrophie der Prostata

angezeigt, bei der der hypertrophirte mittlere Prostatalappen in die Blase in

Form einer circumscripten , auf einem Stiele sitzenden Geschwulst hineinragt.

Vielleicht wird man auch solche Geschwülste auf perinealem Wege entfernen

können, sobald die Technik der perinealen Prostatectomie eine weitere Ver

vollkommnung erfahren wird .

Die Bottini’sche Operation ist in denselben Fällen angezeigt, in denen

die perineale Prostatectomie in Betracht kommt und gelangt dann zur An

wendung, wenn es sich um decrepide Patienten mit mehr oder minder stark
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ausgesprochener Affectior. der Harnwege handelt. Hat die Hypertrophie der

Prostata einen hohen Grad erreicht, so ergiebt die Bottini’sche Operation

nicht immer ein gutes functionelles Resultat, namentlich wenn der mittlere

Lappen bedeutend hypertrophirt ist. Absolut negativ fällt die Bottini’sche

Operation in den Fällen aus, in denen es sich um eine am Blasenausgang

auf einem Stiele sitzende Geschwulst handelt, wenn es nicht gelingt, die

Geschwulst nach der Methode von Young zu entfernen . Die Bottini’sche

Operation kann in denjenigen Fällen angewendetwerden , in denen die perineale

Prostatectomie angezeigt ist, wenn die allgemeinen und localen Verhältnisse

günstig sind . Wird in diesen Fällen der Prostatectomie der Vorzug gegeben ,

so geschieht es nur wegen der größeren radicalen Bedeutung derselben . Die

Bottini’sche Operation muß vorwiegend in denjenigen Fällen von Prostata

hypertrophie angewendet werden, in denen die Drüse compacte Consistenz

aufweist. Lubowski.

IV. Blase.

R .Gauthier (Luxenil): Traitement post-opératoire de la cysto

tomie d 'urgence chez les prostatiques. (Congrés franç. de

chirurgie 1903. Revue de chir . 1903, XI, pag. 615.)

Die Blase der Prostatiker ist bei wegen nicht zu beseitigender Retention

im Notfall vorgenommener Sectio alta meist inficirt, deshalb platzen auch ge

wöhnlich die angelegten Blasennähte. Geeignete Drainröhre und Apparate

zum Ableiten des Blaseninhalts thun dann häufig gute Dienste. Trotzdem

ist man den Zufällen einer schweren Harnvergiftung leicht ausgesetzt.

Anorexie und trockene Zunge weisen auf diese Gefahr hin . In diesem Falle

ist die dauernde Spülung der Blase mit sterilisirter Kochsalzlösung die Be

handlung der Wahl. Bei weiterer Vernarbung giebt G . seinen Patienten

eine geschickt nach Art der Trachealcanülen gearbeitete silberne Canüle ,

welche einerseits die Blasenfistel als Ventil gegen neue Anfälle offenhält

und zu Spülungen benutzt werden kann , andererseits so fest sitzt und so

dicht geschlossen werden kann, daß sie einer Entleerung des Harns per vias

naturales keine Hindernisse in den Weg legt. Mankiewicz.

Paul Albrecht: 65 hohe Blasenschnitte ; ein Beitrag zur

Frage der primären Blasennaht nach Sectio alta . (Arbeiten

aus dem Gebiete der klinischen Chirurgie . Dem ; Andenken Prof.

Dr. KarlGussenbauers gewidmet von seinen dankbaren Schülern .

1903. Braumüller.)

Dieser zusammenfassende Bericht stammt aus der Klinik Gussen

bauers und ist wegen der beträchtlichen Anzahl der Fälle besonders be

merkenswert. Der hohe Blasenschnitt hat hier die perineale Blasenöffnung
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fast ganz verdrängt, da seine Gefahren bei Asepsis geringer , seine Vorzüge

in Bezug aufUebersichtlichkeit, Wegsamkeit und der Möglichkeit des voll

ständigen primären Blasenschlusses ersichtlich sind . In 42 Fällen wurde

wegen Stein die Sectio alta gemacht, mit primärer Naht in 31 Fällen ;

18 mal wurde prima intentio mit 23 — 24 tägiger Krankheitsdauer erzielt ;

8 heilten nach Fistelbildung in 42 Tagen ; 2 Patienten behielten die Fistel,

3 starben . Von 11 Kranken mit offener Wundbehandlung heilten 9 in durch

schnittlich 65 Tagen , 2 starben. Mortalität 11, 9 pCt. Nur einmal kam es zu

einer urinös-eitrigen Infiltration in der Umgebung der Blasenwunde. Die

leichteren Fälle von Steinkrankheit der Blase wurden in 55 Fällen ohne

Todesfall mit einer durchschnittlichen Krankheitsdauer von 7 ,4 Tagen durch

Litholapaxie geheilt. In 17 Fällen wurde wegen Tumoren der Harnblase

mit der Sectio alta vorgegangen ; 3 malwaren die Geschwülste zur Entfernung

zu disseminirt; in 14 Fällen primärer Blasennaht erfolgte nur 1mal Heilung

per primam . Ein Pat. ist 3 * , Jahre nach Entfernung eines Carcinoms der

Vorsteherdrüse, ein anderer 5 1/, Jahre nach Exstirpation eines Blasenkrebses

recidivfrei. In 6 weiteren Fällen von Sectio alta ergab die 2mal vorgenommene

Blasennaht Heilung per primam . Die Mortalität der Sectio alta war 8,06 pct.,

die primäre Blasennaht gab in 57 pCt. ihrer Anwendung Erfolg mit durch

schnittlich 24 tägiger Krankheitsdauer ; auch die Patienten, bei welchen die

primäre Blasennaht nicht völlig hielt, erzielten den Vorteil einer schnelleren

Heilung (39,6 Tage). Die Naht wurde immer sehr dicht gemacht und die

Nahtstellen immobilisirt durch doppelte fortlaufende Catgutnaht. Contra

indicationen gegen primäre Blasennaht geben : Schlechter Allgemeinzustand ,

Behinderung desHarnabflusses (besondersbeiProstatahypertrophie), Functions

untüchtigkeit der Blasenmusculatur (Atrophie , Hypertrophie , Entzündung),

eitrige Cystitis mit alkalischem Harn . Die Urin - Infiltration ist nicht zu

fürchten , der Verweilkatheter besonders wegen des continuirlichen Reizes

möglichst zu vermeiden . Mankiewicz .

S . Koller: Ueber einen Fall von Blasendivertikel. ( K . k .Ge

sellschaft der Aerzte in Wien . Wiener klin . Wochenschrift 1901,

No. 6 .)

Der 17 jährige Pat., der von gesunden Eltern stammt, leidet seit un

gefähr drei Jahren an Harnbeschwerden und Schmerzen in der rechten Unter

bauchgegend. 13 – 14mal des Nachts mußte er Urin lassen , wobei sich unter

heftigem Brennen in der Harnröhre nur einige Tropfen Ham entleerten .

Seit ungefähr einem Jahre bemerkt der Pat. unwillkürlichen Harnabgang und

Harnträufeln , besonders des Nachts. Gleichzeitig mit den Harnbeschwerden

trat in der rechten Unterbauchgegend eine druckempfindliche Geschwulst

auf, welche den Pat. hinderte , die rechte Seitenlage einzunehmen und ihn

beim Sitzen den Oberkörper nicht vorbeugen ließ . Die Geschwulst war bald

größer, bald kleiner , soll aber nie ganz verschwunden sein ; auf Gebrauch

von warmem Thee besserten sich die Beschwerden einigermaßen . Die

Anamnese wies auf ein Blasendivertikel hin , welche Diagnose durch die
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Untersuchung und die Durchleuchtung mit Röntgenstrahlen bestätigt wurde.

Hat der Pat. einige Zeit keinen Urin gelassen , so wölbt sich in der rechten

Unterbauchgegend ein circa apfel- bis mannsfaustgroßer Tumor vor; derselbe

liegt intraperitoneal und ist auch vom Rectum aus palpabel Er ist elastisch

und zeigt deutliche Fluctuation. Nach dem Uriniren verkleinert sich der Tumor,

um nach volkommener Entleerung der Blase mittels Katheters ganz zu ver

schwinden. Die Capacität der Blase beträgt über 2 Liter, der Residualharn

850 ccm .

Die Cystoskopie konnte erst nach langsamer Dehnung des Orificium

extern, urethrae gemacht werden und ergab folgenden Befund : Die Blasen

schleimhaut ist nur wenig gerötet, zeigt stark entwickelte Trabekelbildung.

In der Gegend des Blasenscheitels , rechts von der Mittellinie , sieht man eine

trichterförmige Verziehung, auf deren Grund sich zwei durch eine schmale
Schleimhautbrücke voneinander getrennte , circa erbsengroße, wie von einem

Locheisen geschlagene Löcher befinden Aus denselben siehtman bei Druck

von außen auf den Tumor deutlich Flüssigkeit austreten , wodurch sie mit

Sicherheit als Divertikeleingänge angesprochen werden konnten . Um das

Divertikel und sein Verhalten zur Blase bei verschiedenem Füllungszustande

auch unter Röntgendurchleuchtung zur Ansicht zu bringen , wurde die Blase

nach Einführung eines Katheters , der mit einem Gebläse armirt war, mit

Luft gefüllt. Der radiologische Befund lautete : Bei der Durchleuchtung

der Blasengegend nach Aufblähung der Blase mit Luft tritt an einer Stelle

des Abdomens , welche nach innen vom rechten Lig. Pouparti liegt, eine

auffällige Aufhellung ein . Die Aufhellung wechselt je nach der Menge der

durch das Gebläse eingeführten Luft und verschwindet nach einiger Zeit

fast vollständig ; bei erneuerter Füllung sieht man diese Aufhellung stoß

weiße entstehen . Sie entspricht genau dem bei gefüllter Blase auftretenden

palpablen Tumor. In der Gegend der Symphyse sieht man nicht deutlich

eine der Blase entsprechende Aufhellung und keine ihr entsprechende Contur.

Dagegen zeigt das Radiogramm in dieser Gegend ein helles, oberhalb der

Symphyse halbkreisförmig begrenztes Gebiet, welches topographisch voll

kommen der Blase entspricht. An dieses schließt sich , im rechten Hypo

gastrium liegend , die schon bei der Durchleuchtung sichtbare Aufhellung.

Lubowski.

V . Ureter, Niere etc .

L .Weil: DerGefrierpunktdes Urins bei Nierenkrankheiten .

(Monatsschr. f. Harnkrankh. u . sexuelle Hygiene 1904, No. 1.)

Die Gefrierpunktserniedrigung des Harns , die zwischen – 1,25 und

- 2 ,390 schwankt, ist abhängig von der mehr oder minder starken Con

centration. Nach reichlichem Biergenuß beträgtdieselbe – 0,6 und – 0 ,5°, bei
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Gichtikern — 2 ,40. Bei Bright’scher Nephritis ist die Gefrierpunkts-Er

niedrigung nie höher als — 2º. Autor meint, daß der PractikermitGefrierpunkts

bestimmungen des Urins nicht mehr anfangen könne als mit Messungen der

Urinmenge. Den Gefrierpunkt des Urins und des Blutes sei wichtig nur

bei einseitigen Nierenerkrankungen zu kennen . Loeb (Köln ).

L . Bouveret: Nephrite aigue, rapide résorption des oedémes

avec éclampsie. (Lyon médical 1904 , No. 8 , pag. 341.)

Veranlaßt durch einige neuere Mitteilungen von Merklen und

Kostekewitsch über nervöse Störungen bei rascher Resorption starker

Oedeme, wie sie bei Arteriosklerosen , Herzleidenden mit Niereninsufficienz

spontan oder durch Bettruhe und Medication hervorgerufen vorkommen,

berichtet B . über eine ältere Beobachtung , welche er damals als paradoxale

Urämie bezeichnet hatte . Ein 32jähriger Erdarbeiter muß bei seiner Arbeit

häufig im Wasser stehen . Er wird mit starken Oedemen , Ascites und Pleura

erguß in ' s Spital gebracht, der zweite Herzton ist klappend, der Puls etwas

gespannt , der spärliche , trübe Harn enthält viel Eiweiß ; Kopfschmerzen .

Nach einigen Tagen gehen unter Bettruhe und Milchdiät und kurzen Fieber

bewegungen bis 39,2° die Oedeme etwas zurück , der Harn steigt auf 2 Literi

dabei Diarrhöen. Der Kranke empfindet eines Morgens einige Schläge

(wie electrische) in den Extremitäten , der Kopf wird dabei mehrfach nach

rechts gedreht ; abends ausgesprochene Deviation des Kopfes und der Augen

nach rechts. Die Harnmenge steigt nach und nach auf 3 Liter bei starken

Diarrhöen ; der Harn enthält weniger Eiweiß , wenig Cylinder, einige Blut

körperchen . Die Oedeme nehmen rasch ab . Drei Tage nach den ersten

Krämpfen Morgens vier schwere eclamptische Anfälle mit ausgesprochener

Deviation des Kopfes und der Augen nach rechts und Bewußtseinsverlust;

Nachmittags gleichfalls vier Anfälle ; keine Lähmungen ; das Bewußtsein

kommt bald wieder: nur etwas Aufregung am Tage. Mehr Eiweiß in den

reichlichen Harnmengen. Die Harnmenge steigt in den nächsten Tagen

bis auf 5000 ccm pro die , dann sinkt sie. Die Albuminurie wird inter

mittirend und tritt nur nach Anstrengung oder ungeeigneter Nahrungs

aufnahme auf. Oedeme und Ergüsse sind nach drei Wochen völlig ver

schwunden .

Bemerkenswert sind in diesem Falle das gleichzeitige Auftreten der

Temperaturerhöhung, die Diarrhoe und die Convulsionen , und zwar zu einer

Zeit , wo die Insufficienz der Niere anscheinend schon auf dem Wege der

Besserung war. Die nervösen Störungen sind auf die Giftigkeit der resor

birten Oedemflüssigkeit zu setzen ; die Niere war nicht im Stande, dieselbe

so schnell wie erforderlich auszuscheiden . Merkwürdig ist auch die

Temperaturerhöhung vor den Krampfanfällen ; eine locale Complication war

nicht vorhanden . Wahrscheinlich ist sie durch den Einfluß der giftigen

Flüssigkeit auf die Nervencentren zu erklären .

Die Resorption großer Oedeme und Ergüsse soll man überwachen und

keinesfalls forciren , besonders wenn die Niere weniger durchgängig ist .
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Eine schnelle, selbst mit Polyurie und Diarrhöen einhergehende Resorption

kann nervöse Zufälle hervorrufen . Muß man aus anderen Gründen Oedeme

und Ergüsse schnell beseitigen , so soll man lieber die Ergüsse in den serösen

Höblen punctiren und die Oedeme durch Einstiche in die Haut und event

Einlage von Canülen ableiten . Ist es aber zu Anfällen von Seiten der

nervösen Organe gekommen , so ist der Aderlaß das beste Mittel zu ihrer

Bekämpfung Mankiewicz .

Mensi: Bulla nefrite del neonato e del lattante. (Accademia

di medicina di Torino, 2. Mai 1903.) (Gaz. med. ital. 1903, 21 ,

pag. 207.)

Die Untersuchung von 17 Fällen von Nephritis bei Neugeborenen und

Säuglingen führt M . zu folgenden Schlüssen :

1. Die Bronchopneumonie ist häufig die Ursache der Nephritis der

Säuglinge.

2 . Die pathologisch -anatomischen Veränderungen betreffen hauptsächlich

die Epithelien , insbesondere der Rindenschicht, seltener den Gefäßapparat

und die Glomeruli.

3 . Die anatomischen Veränderungen treffen vorzugsweise die Epithelien

der Harnkanälchen ; manchmal sieht man eingedrungene Mikroorganismen .

4 . Eine erkennbare Beziehung zwischen Nierenfunction und klinischer

Symptomatologie, besonders in Bezug auf Störungen des Kreislaufs und des

Nervensystems, besteht durchaus nicht immer.

5 . Die Aufklärung über den Contrast zwischen Function der Niere und

Manifestation der Nephritis ist nur möglich , wenn man eine Autointoxi

cation durch Harnbestandteile oder eine Production von Auto - und Nephro

lysinen annimmt, immer natürlich unter Berücksichtigung der individuellen

Empfänglichkeit.

6 . In einigen Fällen ist der Einfluß der Erblichkeit klar , insbesondere

wenn der Einfluß der Leber bei urämischen Symptomen erkennbar ist.

7. Die Prognose der Nephritis bei Säuglingen ist innig mit der Prognose

der causalen Erkrankung verknüpft.

8 . Das Renaden (Nierenextract? ) ist ein vorzügliches Heilmittel bei

Säuglingen, weil die jungen, frischen, sonst noch unberührten Epithelien eine

lebhafte Tendenz zur Reparation haben und kräftig auf specifische Medi

cation reagiren . Mankiewicz.

Seiffert (Mühlhausen i. Th .): Anwendung der Lumbalpunction

bei Urämie. (Münchener med . Wochenschr. 1904, No. 10 .)

Autor berichtet über seine Erfahrungen von Lumbalpunction bei

Urämie ; allerdings beziehen sich seine Versuche nur auf Urämie bei

Scharlach-Nephritis. Sämtliche Fälle , die Autor behandelt hat, sollen nach

Lumbalpunction in Heilung übergegangen sein . Die Technik war folgende:

In Seitenlage wurde stets – selbstverständlich unter allen Cautelen der

Aseptik und Antiseptik – zwischen 12 . Brustwirbel und 1. Lendenwirbel
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punctirt. Als Punctionsnadel diente eine ca . 10 cm lange Hohlnadel , die

auf eine Spritze von 10 g Inhalt paßte ; sofort nach dem Einstich , sobald

einige Tropfen der glycerinartigen Flüssigkeit austraten, wurde die Spritze

angesetzt und durch völliges Aufziehen derselben möglichst stark angesaugt,

Die Menge der entleerten Flüssigkeit betrug zwischen 5 und 30 g ; eine

Beziehung zwischen dieser Menge zu der Schwere der vorhandenen Er

scheinungen und der Schnelligkeit der therapeutischen Wirkung war nicht

zu constatiren . Loeb (Köln ).

P . Ferrier: Langue saburreile et albuminurie . (Biologie,

20 . Juni 1903, pag. 805.)

X ., 21 Jahre alt , hat die Zungemit einem dicken, weißgelblichen Belag

bedeckt, leidet an Speichelfluß , schlechtriechendem Atem , schlechten Zähnen .

Seit sechs Jahren besteht eine mehr oder minder schwere Albuminurie .

F . bringt den Patienten mit vielen Mühen dazu , sich nach jeder Mahlzeit

die Zähne auf allen Flächen zu bürsten und Morgensund Abends die Zunge

nach Möglichkeit zu reinigen. Nach acht Tagen dieser Sauberkeit war die

Albuminurie verschwunden und kam nur wieder, wenn der Patient längere

Zeit diese Vorschriften vernachlässigt hatte . Mankiewicz.

Mangiagolli: Veratrum viride gegen Eclampsie. (Il poli

clinica 1903, 76 .)

M . hält auf Grund von 50 Fällen mit nur vier Todesfällen, von denen

drei wegen zu kurzer Anwendung des Heilmittels vor dem Tode nicht mit

gezählt werden können , das Veratrum viride für ein ausgezeiehnetes Mittel

bei Eclampsie ; freilich ist es kein Heilmittel für die noch unbekannte

Ursache der Krankheit, doch bringt es immer die Krämpfe zum Verschwinden

und dies ist bei der notwendigen Entleerung des Uterus von Fötus, Eihäuten

und Placenta schon ein großer Vorteil. Selbst in einem Falle von acht Tage

dauernden Krämpfen erzielte M . noch volle Heilung. Mankiewicz.

P . N . Hansen : Aetiologie und Pathogenese der chronischen

Nierentuberculose. (Nord . med. Arkiv . Kirurgi 1902, H . 4 .)

Aus der Verwertung der Tuberculosestatistik vieler pathologischer

Anatomen, als auch aus eigener Erfahrung und aus den Ergebnissen experi

menteller Tuberculose an Tieren zieht H . folgende Schlüsse: 1. Die

chronische Tuberculose der Nieren kommtbei beiden Geschlechtern gleich

häufig vor, ebenso in jedem Alter über 20 Jahre. 2 . Secundär tritt sie bei

tuberculösen Affectionen anderer Organe, besonders der Lungen , auf, meist

auf hämatogenem Wege; ihr Auftreten wird begünstigt durch anderweitige,

vorherbestehende Krankheiten der Nieren (Traumen, Steine, Retention ). 3 . Bei

der isolirten Tuberculose der Harnorgane beginnt die Tuberculose in der

Regel in der Niere. Bei der combinirten Uro -Genitaltuberculose ist beim

Manne die Niere sehr oft der Ausgangspunkt der Erkrankung : die Tuber

culose schreitet von dem Harn zu den Generationsorganen fort, indem die die
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hintere Harnröhre passirenden Bacillen in die Gänge der Prostata gelangen

und sich hier localisiren . 4 . Die abführenden Harnwege werden von mit dem

Harn herabkommenden Bacillen inficirt; sie sind niemals der Ausgangspunkt

eines fortschreitenden tuberculösen Geschwürs. Mankiewicz.

Souligoux: Tumeur de la loge du rein gauche. (Soc. de chir.,

15 . Juli 1903. Rev. de chir. 1903, 9 , pag. 401.)

Ein 46 jähriger Maurer hat einen enormen harten , gleichmäßigen Tumor

des Bauches, der vom linken Hypochondrium ausging und dort seinen Haupt

sitz hat. S . denkt an einen pararenalen Tumor und entfernt denselben durch

eine verticale , außerhalb des M . rectus geführte Incision, welcher er einen

queren , den Rectus durchtrennenden Schnitt aufsetzen muß. Bevor er zum

Tumor gelangte,mußte er eineKapsel durchtrennen,welchemit fortgenommen

wurde. Die Geschwulst lag vor der Niere, war unabhängig von derselben

und hatte sich zwischen den Blättern des Mesocolons entwickelt. Heilung.

Die Geschwulst war ein Myxoliposarcom . Mankiewicz .

Ch. P . Noble : Some of the more unusual results ofmovable

kidney . (New York Med. Journ. 1904, No. 8 .)

Die Folgen der Wanderniere bestehen weit mehr in allgemeinen ner

vösen Störungen als in örtlichen Erscheinungen von Seiten der Niere. Doch

auch sie sind wichtig , weil sie einen chirurgischen Eingriff erfordern. Am

häufigsten kommt es durch Drehung der Niere zur Abknickung der Stiel

gefäße und des Ureters und dadurch zu acuter Congestion oder Hydronephrose,

beide mit Koliken verbunden . Etwas selterer sind Hämaturien . Sehr oft

treten ziehende Schmerzen in der Niere auf und das Gefühl einer beweglichen

Geschwulst. In anderen Fällen findet man Eiweiß und Cylinder. Casuistik

von acht Fällen , in denen eine Operation vorgenommen wurde.

Portner (Berlin ).

Héresco : Sur un cas de diabète insipide guéri par une

intervention chirurgicale (nephropexie). (Soc. de chir.,

17. Juni 1904. Rev. de chir. 1903, 8 , pag. 264.)

Ein 15jähriger Junge empfindet beim Heben von 100 kg einen lebhaften

Schmerz in der linken Nierengegend. In der Folge bleibt dieser Schmerz

bestehen, die Mictionen werden sehr häufig und es kommtzur Polyurie bis

15 Liter pro die bei enormem Durstgefühl. Da die innere Behandlung nichts

nutzt , wird er dem Chirurgen überwiesen ; dieser constatirt ein Herunter

sinken der linken Niere und deren Schmerzhaftigkeit ; er glaubt an eine Be

einflussung des Plexus renalis und der Nebenpiere durch Zerrung und macht

die Nephropexie. Von der Stunde der Operation an sind Schmerz , Pollaki

urie und Polyurie verschwunden und der Kranke geheilt.

Mankiewicz.
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W . A . Dennis: Solitary , or fused , kidney , with report of

a case . (New York Med. Journ . 1904 , No. 5 .)

26 jährige Frau mit rechtsseitiger Wanderniere . Wegen ständiger Be

schwerden Freilegung derselben. Die Niere war größer als normal, bot sonst

aber keinen pathologischen Befund. Nephrotomie und Drainage, sowie Nephro

pexie. Besserung. Nach Entfernung der Drainage Wiederkehr der alten

Beschwerden . Volumen der palpablen Niere wechselt doutlich. Katheterismus

des rechten Ureters ohne Hindernis. Aus der Mündung des linken Ureters

tritt klarer Urin .Wegen fortschreitender Abmagerung und ständiger Schmerzen

Nephrectomie . Dabei müssen zahlreiche Adhäsionen von der ersten Ope

ration durchtrennt werden. Anurie . Nach sieben Tagen Tod an Urämie .

Am Präparat erkennt man , daß die Adhäsionen in der unteren Hälfte des

Organs ein zweites Nierenbecken mit eigenem Ureter verdeckt haben. Dieser

Ureter geht am Promontorium zur linken Seite hinüber, und zwar zwischen

dem Rectum und den großen Gefäßen und zieht an der linken Beckenwand

zur Blase, in die er an normaler Stelle einmündet . In der linken Lumbal

gegend keine Niere . Die herausgenommene Niere ist 10 cm lang , 4,5 cm

breit. Zwei getrennte Becken , die an der Vorderfläche der Niere liegen .

Die Stielgefäße treten über und unter den Ureteren ein .

Es handelt sich also um eine Doppelniere, entstanden durch Ver

schmelzung der linken mit der rechten Niere. Derartige Solitärnieren liegen

für gewöhnlich in der Mittellinie ; eine Doppelniere von normaler Lage und

normaler Gestalt ist am seltensten , nach Morris einmal in 16000 Fällen .

Die Cystoskopie versagt in einem solchen Falle. Portner (Berlin ).

VI. Technisches.

ArthurStrauss:Ueber GleitmittelfürKatheter, Bougies etc.

(Monatsschr. f. Harnkrankh. u . sexuelle Hygiene 1904, No. 1.)

Autor verwirft Oele, Fette und Glycerin , desgleichen das von Kraus

und Casper empfohlene Katheterpurin , weil des letzteren Consistenz zu

zähe ist und das Mittel zu schlecht an Instrumenten haftet. Autor empfiehlt

dafür folgende Zusammensetzung : Tragacanth 1,5 ; tere c. aqua frigida 50,0 ;

adde Glycerin ad 100,0 ; coque ad ster. adde Hydr. oxycyanat 0,2 oder

Formalin 0,1. Ref. hat vor Jahren eine ähnliche Zusammensetzung in den

Monatsberichten für Urologie empfohlen , Band VI, Heft 2 , 1901, und kann

das Mittel bestens empfehlen . Loeb (Köln ).

Verantwortlicher Redacteur : Professor Dr. L . Casper in Berlin .

Druck von Carl Marschner, Berlin sw ., Ritterstrasso 41.
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argonin

Argentum -Casein .

Argonin , die wasserlöslicho Namentlich indicirt in Fällen ,

Verbindung des Casoins mit welche von starken Entzün
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Verantwortlich für den Inseratenteil : Richard Hess, Berlin .
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Salvator bewährt sich vortrefflichbewährt sich vortrefflich

bei Nieren - und Blasenleiden , Harngries, Harnbeschwerden, Rheuma, Gicht

U. Zuckerharnruhr , sowie bei Catarrhen der Athmungs- & Verdauungsorgane.

Harntreibende Wirkung !

Eisenfrei! Leicht Verdaulich ! Bakterienfrei !

Käuflich in Mineralwasser - Depots, eventuell bei der
Salvatorquellen - Direction in Eperies.

Gonosan
(Kawasantal „Riedel“ )

Vorzüglichstes Antigonorrhoicum .

Enthält die wirksamen Bestandteile von Kawa Kawa in Ver

bindung mit bestem ostindischem Sandelholzöl.

Bei Gonorrhoe: Wirkt stark anaesthesierend und die Sekretion

beschränkend; kürzt den Verlauf ab und verhütetKomplikationen .

Bei Cystitis: Bewirkt rasche Klärung des Urins und beseitigt

die Dysurie.

Die Preise , zu denen dus Präparat aut Ärztliches Rezept in den Apotheken
verkauft wird , sind folgende:

Mark 3 . - die Schachtel von 60 Kapseln. Mark 2 . - die Schachtel von 32 Kapseln .

Die Preise für Gonosan sind somit ungefähr dieselben wie für die

gewöhnlichen Sandelöl-Kapseln .

Dosis: 4 - 5mal täglich 2 Kapseln (einige Zeit nach dem Essen einzunehmen).

Beigenauer Beobachtung der Diät – Vermeidung der Alcoholica undmöglichster

Reschränkung der Flüssigkeitszufuhr – erfolgt die Heilung besonders schnell

und ohne Komplikationen.

Literatur zu Diensten . Chemische Fabrik von J. D . Riedel, Berlin N . 39.
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rhoica posterior, ideales Harnantisepticum vor und nach Ope
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Scharlach - Nephritis , in therapeutischen Dosen vollkommen

ungiftig .

Literatur und Gratismuster zur Verfügung.
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Ueber Enterokokkenurethritis.

Von

Dr. Dreyer (Köln ).

Es mag paradox erscheinen , eine Arbeit über eine der nicht gonor

rhoischen Entzündungen der Harnröhre des Mannes mit einigen Worten

über die Bedeutung des Gonococcus zu beginnen . Wenn wir indes

glauben, daß sich aus den Entzündungsformen der Urethra neben der

gonorrhoischen eine andere klinisch wie bacteriologisch characterisirte

Form herausschälen lässt, so erscheint es zuvörderst als eine Pflicht

der Dankbarkeit , darauf hinzuweisen , daß ohne die Kenntnis des

Gonococcus weder Krankheitsbild noch Ursache, weder Prognose noch

Therapie anderer Urethritiden jemals festzustellen gewesen wären.

Diese Feststellung hat nicht nur eine rein wissenschaftliche , sondern

eine wichtige practische, prognostische wie therapeutische Bedeutung.

Darauf werden wir im Laufe unserer Darlegungen zurückkommen,

wollen aber jetzt schon betonen , daß ein genaueres Studium der

Urethritisformen von neuem eindringlich lehrt , daß gegenüber den

wesentlich und principiell verschiedenen Anforderungen , welche die

einzelnen Urethritiden an die Therapie stellen , der Indifferentismus vieler

Praktiker gegenüber der bacteriologischen Diagnose der Gonorrhoe

weichen muß.

Das Mikrobium , das wir bei einer Anzahl von Urethritiden ge

funden haben, welche sämtlich einen gleichen klinischen Typ darboten ,

ist der Enterococcus (Thiercelin ). Seine Erkennung in unseren Cul

turen verdanke ich dem Director des Kölner bacteriologischen Labora

toriums, Herrn Dr. Czaplewski. Thiercelin hat den Enterococcus

zuerst im Jahre 1899 beschrieben und ist auf das Bacterium dann in

vielen Arbeiten nach genaueren Studien zurückgekommen .?)

1) Thiercelin : Sur un Diplocoque saprophyte de l'intestin susceptible

de devenir pathogène. Comptes rendus des séances de la société de biologie

(séance du 15 avril 1897). – Morphologie et modes de reproduction de

l'entérocoque. Comptes rendus des séances de la société de biologie (séance

du 24 juin 1899). – Du diplocoque intestinal ou entérocoque. Son rôle
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Es handelt sich um einen zuerst aus normalem Darminhalt ge

gezüchteten Diplococcus von sehr wechselnder Größe mit rundem

oder lanzettförmigem Korn, der in der Mitte zwischen Pneumokokken

und Streptokokken steht. Kruse?) scheint erwiesen zu haben , daß

der Enterococcus mit dem gewöhnlichen Milchsäureerreger identisch

ist und hat ihn deshalb Streptococcus lacticus genannt. Er sagt:

„ Wahrscheinlich wird ein genaueres Studium den Beweis erbringen ,

daß eine scharfe Grenze zwischen dem Streptococcus lacticus und dem

Streptococcus lanceolatus (se. Pneumoniecoccus) ebenso wenig vorhanden

ist wie zwischen dem Streptococcus lacticus und dem Streptococcus

pyogenes. Immerhin ist die Unterscheidung dieser drei Species aus

praktischen Gründen empfehlenswert.“ Die Vitalität und Virulenz des

Enterococcus schwanken sehr, ebenso seine Form und sein Wachstum ,

je nach der Verschiedenheit der Darmkrankheiten , bei denen er sich

findet. Zuweilen sind die Kokken von einem Hof umgeben , namentlich

in abnormen Stühlen . Häufig treten sie in Ketten auf. Außer den

Streptokokkenformen finden sich auch Staphylokokken und Tetraëder

formen. Durch Aneinanderlagerung sieht man + - und Y - Formen ent

stehen . Wer polymorphe Bacterien mit Argwohn ansieht, wird dem

Enterococcus mißtrauisch gegenüberstehen , denn sein Polymorphismus

ist ein außerordentlich großer. Zuweilen verlängern sich die ovoiden

Kokken zu Diplobacillen und mehr oder weniger langen Stäbchen

formen. Einige dieser Bacillen zeigen an ihrem mittleren Teile eine

Einschnürung. Zuweilen ist nur der eine Teil des Coccus zum Stäbchen

ausgewachsen , während der andere seine Kokkenform bewahrt hat.

dans la pathogénie de certaines affections digestives. Bull. de la société

de pédiatrie de Paris, nov. 1899. – Procédés faciles pour isoler l'entérocoque

des selles normales; filtration des selles; culture préalable en anaerobie .

Comptes rendus des séances de la société de biologie (séance du 26 juillet 1902).

- Formes d'involution de l'entérocoque. Enterobactérie . Comptes rendus des

séances de la société de biologie (séance du 10 janvier 1903). — Thiercelin

et Jouhaud : Reproduction de l'entérocoque: taches centrales; granulations

périphériques et microblastes. Comptes rendus des séances de la société

de biologie (Séance du 30 mai 1902). – Discipline des variations de formes de

l'entérocoque. Comptes rendus des séances de la société de biologie (séance

du 6 juin 1903). – . Vitalité et nutrition de l'entérocoque. Comptes rendus

des séances de la société de biologie (séance du 13 juin 1903). – L 'infection

expérimentale par l'entérocoque. Comptes rendus des séances de la société

de biologie (séance du 20 juin 1903).

2) Kruse: Das Verhältnis der Milchsäurebacterien zum Streptococcus

lanceolatus (Pneumoniecoccus, Enterococcus u . s. w .). Centralbl. für Bacterio

logie, Parasitenkunde und Infectionskrankheiten 1903, Band 34, No. 8 .
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Auch sehr groLe mehr ovale Elemente trifft man an. Fast alle diese

Formen finden sich sowohl in der Cultur wie im Körper. Einige werden

indessen nur in anaëroben Culturen gefunden . Nach Thiercelin sollen

sich auch wirkliche Sporen in dem Enterococcus bilden können , die

der Hitze widerstehen und nach den Sporenfärbungsmethoden sich

färben. Die Fortpflanzung dieser von Höfen umgebenen Körner er

kläre ( Thiercelin ) die Nachschübe und Spätrecidive bei gewissen

Infectionen . Die Structur des Enterococcus werde durch centrale

Flecken , ein Protoplasma, periphere Granula (Mikroblasten ) und eine

Kapsel gebildet. Die Vermehrung geschähe, indem die vier centralen

Körper , die durch ein helles Kreuz von einander getrennt sind, aus

einander wachsen und einen Diplococcus oder auch durch Wachstum

nach sämtlichen vier Richtungen eine Tetrade bildeten . Aus den Bacillen

entständen die Kokken durch einfache Teilung oder durch Vermittelung

von Einschnürungen , so daß aus einem Element drei , vier oder fünf

neue hervorgehen . Auch die als peripherische Granulationen auftreten

den Mikroblasten, welche entweder an den Seiten oder an einem Ende

des Coccus liegen oder sich frei im Präparate befinden, bildeten durch

Anschwellung neue Kokken. Man kann sie zuweilen mit einem Stiel

an einem Muttercoccus , aus dem sie durch Vergrößerung heraus

gewachsen sind, noch anhängen sehen . Durch Hitze werden sie schnell

zerstört; Licht behindert ihre Weiterentwicklung , doch widerstehen

sie den Antisepticis. Erhebliche Mengen von Salzsäure, Sublimat,

Carbolsäure, Borsäure, Kalium hypermanganicum , Kalium bichromatum ,

Alkohol, Aether, Chloroform , Aceton, Chrômsäure, Chininum sulfuricum

Antipyrin, Salicylsäure, Bensoësäure , Anilinöl, Methylenblau , Acidum

picricum heben die Entwicklung des Enterococcus nicht auf.

Die Enterokokken färben sich nach Gram positiv. Diese meines

Wissens in der Urethra noch nicht beschriebenen Kokken3) kommen

hauptsächlich in den Fäces vor. Finden sie sich als Saprophyten schon

3) Wossidlo bildet in seiner Monographie „ Die Gonorrhoe des Mannes

und ihre Complicationen “ auf Seite 100 zwar in Ketten angeordnete Kokken

einer Secundärinfection ab , welche indes im Bilde alle Characteristica der

Enterokokken vermissen lassen . Die Zusammenstellung von Kraus „ Die

Bacterien der gesunden und kranken Harnwege“ im Handbuch der Uro

logie von v . Frisch und Zuckerkandl verzeichnet keine Bacterien, welche

mit den Enterokokken zu identificiren sind , und kommt im Uebrigen über

die Sammlung der bisherigen Litteratur nicht hinaus, ohne in der Lage zu

sein , die beschriebenen Mikroben in das bacteriologische System einzureihen ,

eine nicht leichte Arbeit, die gewiß die Zahl der Harnröhrenmikrobenarten

stark herabsetzen würde.
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im gesunden Darm , und zwar in steigender Menge nach dem Magen

zu, so ist ihre Zahlbei gewissen Darmerkrankungen bedeutend vermehrt.

Besonders in dem Schleim der Enterocolitis acuta oder Cholera sicca

der Kinder wurden 32mal, bei Enteritis membranacea der Erwachsenen

5 malEnterokokken in großer Menge, darunter einmal in Reincultur, von

Thiercelin gefunden. Während die Isolirung aus den normalen Fäces

schwierig ist und einer bestimmten Methodik bedarf – woraufwir zurück

kommen werden – geschieht sie in jenen Fällen leicht. Uebrigens

wurden Enterokokken auch im Eiter der Appendicitis und bei nicht

suppurirender Appendicitis in den Fäcalmassen des Appendix wie in

dem sie umgebenden Schleim und in der Wand des Appendix ge

funden. Ausserdem kommen sie im Mageninhalt bei gastrischem Fieber

sowie bei gewissen infectiösen Icterusformen vor. Im Jahre 1899

wurden bei der Leberpunction eines Patienten , der an hypertrophischer

Cirrhose mit Icterus litt, zur Zeit eines acuten Schubes Enterokokken

gefunden. Ebenso fanden sich diese Mikroben bei drei Fällen multipler

Leberabscesse und einem Falle einer inficirten Echinokokkencyste, die in

die Luftwege durchgebrochen war. Diese Kranken litten nicht gleichzeitig

an einer Darmerkrankung. Ferner sei hier der Fall Lereboullets er

wähnt, in dem es sich um eine Eiterung in den Gallenwegen handelte.

Auch hier wurde ein lanzettförmiger , von einem Hof umgebener Diplo

coccus gefunden, der mit dem Pneumococcus verwandtwar. Derselbe war

sehr giftig für Mäuse und blieb mehrere Wochen hindurch fortpflanzungs

fähig und virulent.4) Hayem führte bei der Influenzaepidemie des

Winters 1899/1900 in schweren Fällen mit typhusähnlichen Darm

symptomen letztere aufden Enterococcus Thiercelin zurück , der sich bei

der Grippe in Nase, Mund und Pharynx fand , und wollte damit erklären ,

daß seit dem Auftreten der Grippe auch Appendicitis , Enterocolitis

acuta infantum und Meningitis cerobrospinalis häufiger geworden waren .

Und Chevrey berichtet über einen neuen Fall multipler Leberabscesse

mit Enterokokken , wobei sich in der Bauchhöhle ein grünlicher, dicker,

fadenziehender Eiter vorfand, der dem Pneumokokkeneiter der Peri

tonitis gleichen soll. In zwei Fällen von Typhus wurde der Entero

coccus als Secundärmikrobium (Thiercelin ) im peritonitischen Eiter,

im Lungenabsceßeiter und im Blut gefunden . Weiter wurden Entero

kokken in zwei Fällen von Gastroenteritis urämischer Natur nach

gewiesen. Schließlich findet sich die Angabe, daß Anginen , Pneumonien ,

Bronchopneumonien , eitrige Pleuritiden , Otitis, Conjunctivitis zuweilen

“) Chevrey : L 'infection hépatique par l'entérocoque de Thiercelin.

Thèse de Paris 1900.
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durch Enterokokken verursacht werden. Auch auf der Haut und in

der Vagina sollen dieselben vorkommen.

Die Cultur der Enterokokken gelingt auf fast allen Nährböden .

Sind die Kokken in nicht sehr groL'er Zahl, wie z. B . in normalen

Fäces, vorhanden, so werden sie leicht von anderen Bacterien auf den

Nährboden überwuchert, können indes auch dann noch durch folgende

Verfahren nach Thiercelin gezüchtet werden .

1. Man bringt mit einer Platinöse etwas vom Untersuchungsobject

in 15 ccm Bouillon hinein , schüttelt und schüttet das Ganze in ein

mit einer doppelten Lage Filtrirpapier bedecktes Glas, welches samt

dem Papier sterilisirt ist. Von dem Filtrat wird abgeimpft und man

erhält fast Reinculturen von Enterokokken.

2. Eine minimale Menge Material wird in ein Bouillonröhrchen

geimpft und dasselbe nunmehr luftleer gemacht. Nach 24 stündigem

Aufenthalt im Brütschrank kann man durch Weiterimpfung gleichfalls

fast nur Reinculturen von Enterokokken erzielen .

Auf Agar wachsen die Enterokokken zu kleinen transparenten

Colonien aus. Die Transparenz ist um so mehr ausgesprochen , je

näher die Colonien aneinander stehen. Alsbald erfolgt eine Trübung,

und die Colonie gleicht dann einer solchen von Streptococcus pyogenes.

Auf trockenem Agar erfolgt überhaupt ein mehr trübes und feines

Wachstum . Eine Agarcultur konnte noch nach 65 Tagen fortgepflanzt

werden. Zuerst sind meist lanzettförmige Diplokokken in den Agar

culturen vorhanden ; später vermehren sich die Kettenformen mit

einzelnen ziemlich langen Individuen . Der Polymorphismus ist auf

Agar noch mehr als in Bouillon ausgesprochen . Die Coccobacillen

formen wechseln ab mit einzelnen Kokken , Diplokokken und richtigen

Staphylokokkenhaufen . Die Größe der einzelnen Elemente pflegt dabei

eine gleichmäßige zu sein . Noch größer ist der Polymorphismus, wenn

eine junge Bouilloncultur auf Agar übertragen wird . Hier überwiegen

die Bacillen sowie die großen und dicken Formen .

Auf Gelatine erfolgt bei gewöhnlicher Temperatur (159) Wachstum

wie auf Agar ohne Verflüssigung . Das Temperaturoptimum des Entero

coccus liegt zwischen 35° und 389, doch vermochte 24 Stunden langer

Aufenthalt bei 50° C . und bei Eistemperatur ihn nicht abzutöten .

Bouillon wird nach 24 Stunden getrübt, nach 48 Stunden wieder

aufgeklärt; dabei bildet sich auf dem Boden des Röhrchens ein weißlich

grauer, anscheinend schleimiger Niederschlag , der mit dem Alter der

Cultur zunimmt. Die Kokken haben die Neigung, Häufchen zu bilden,

treten aber vielfach auch in Ketten auf. In frischen Culturen sind

Mikrokokken verschiedener Größe, mit rundem oder länglichem .Korn ,
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vorhanden , welche meist als Diplokokken oder als Ketten von Diplo

kokken auftreten. In alten Culturen erscheinen sehr verschiedene

Involutionsformen : große , runde Kokken , keulenförmige, auch ovale

Kokken , ferner Ketten , die aus Kokken und Diplokokken von sehr

verschiedener Größe und länglichen Bacillen oder ovalären Formen be

stehen , Diplobacillen , Streptobacillen u . s. w . Sät man von diesen

alten Culturen wieder auf große Bouillonmengen aus, so erhält man

neben den Formen jüngerer Culturen sehr große Kokken und daneben

äußerst kleine, die ersteren von runder, die letzteren von ovaler Gestalt,

auch Bacillen , und zwar kurze und dicke, sowie lange und dünne, und

schließlich lange und dicke. Man sieht ferner aus zwei Körnern ge

bildete Diplokokken, Diplobacillen und Ketten , in denen Bacillen und

Diplokokken gemischt sind. Die Bacillen zeigen meist in der Mitte

eine Einkerbung, die zuweilen nur schwach angedeutet ist und eine

beginnende Teilung anzeigt. Man sieht auch feine Körnchen , frei oder

den übrigen Mikroben anliegend , im Präparat , die nur teilweise ge

färbt sind und die von Thiercelin als die schon erwähnten Mikro

blasten bezeichnet werden. Noch nach vier Jahren konnte eine Bouillon

cultur weiter geimpft werden . Stark mit Salzsäure versetzte Bouillon

ließ den Enterococcus zwar auch noch wachsen , doch ging er auf

diesem Nährboden wieder zu Grunde.

Wenn man nach der Methode von Charrin 0 ,05 Kalium bichro

matum zu 100 ccm Bouillon zusetzt, so erhält man nach 24 Stunden

nur Bacillenformen oder in Haufen gruppirte Fäden bis zum länglichen

Coccus, eine wahre Bacillencultur , die aber durch Ueberimpfung auf

Bouillon oder Agar wieder den Enterococcus ergiebt.

In Ascitesserum giebt der Enterococcus eine sehr ärmliche Cultur,

welche unter dem Mikroskop lange, aus einer Kette bestehende Fäden

bildet, die stellenweise ganz unterbrochen sind, an anderen Stellen

wieder Körner von wechselnder Größe enthalten , die wie ein Strepto

coccus mit Kapsel aussehen .

Auf menschlichem Blutserum erfolgt Wachstum von Diplokokken

ketten , doch sind auch vereinzelte Diplokokken mit deutlicher Kapsel

vorhanden . Noch nach mehreren Wochen können Ueberimpfungen mit

positivem Erfolg bewerkstelligt werden . Besonders gutes Wachstum

erfolgt bei Zusatz von gleichen Mengen Bouillon. Milch wird durch

Enterokokken nach 24 Stunden, wenn auch nicht gleichmäßig , coagulirt

und stark sauer.

Auf Kartoffeln bilden die Enterokokken eine wenig durchscheinende

Cultur. Man sieht kaum einen feinen Firnis an der Oberfläche der

Kartoffel.
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Gutes Wachstum erfolgt aufGlycerin - und Zuckernährböden ; auch

auf sauren Nährböden ist das Wachstum reichlich.

In destillirtem Wasser wachsen Enterokokken nicht, aber bei Zusatz

von 0,2 pCt.Kochsalz oder Natrium carbonicum entsteht schon langsam

eine Cultur.

In sterilisirtem Quellwasser und Strohbouillon ist die Cultur bereits

reichlicher.

Die Enterokokken wachsen nicht auf Cellulose, schlecht bei Ver

wendung von Amylum auf den Nährböden. Sie reduciren Fehling' sche

Lösung nicht und verändern die verschiedenen Zuckerarten nicht.

Das flüssige Eiweiß vom Ei bringt den Coccus nur sehr schlecht

zum Wachstum , während Serum ihm ein mittelmäßiger Nährboden ist.

Reichlich entwickelt er sich im Urin und im Humor aqueus. Er pro

ducirt kein Gas, kein Indol, keinen Geruch , auch nicht bei anaërobem

Wachstum . Seine jungen Culturen sind ausgesprochen sauer , wenn

auch in wechselnder Art. Er rötet mit blauem Lackmus versetzte

Nährböden . In alten Bouillonculturen verschwindet die saure Reaction

und an ihre Stelle tritt eine alkalische.

Der Enterococcus producirt ein Toxin . Die saprophytischen Entero

kokken können durch Passage von Tier zu Tier Virulenz erlangen .

Durch Einimpfung höherer Bouillonculturdosen entsteht beim Kaninchen

ein localer Absceß. Der Eiter dieser Abscesse tötet eine Maus in

zwei bis drei Tagen . Das Herzblut der Maus enthält Enterokokken und

tötet eine zweite Maus in 24 – 48 Stunden . In den Organen wie in den

Culturen aus diesen nimmt der Enterococcus nach mehreren Passagen

das Aussehen des Pneumococcus an . Die geimpften Kaninchen können

an Pyämie oder Septikämie zu Grunde gehen . Bei subcutaner Injection

von 5 ccm Bouilloncultur an drei aufeinanderfolgenden Tagen erreicht

man den Tod des Tieres und findet Darmerscheinungen bei der Section .

Bei Mäusen tötet schon 1 ccm Bouilloncultur, subcutan oder per os

verabreicht, das Tier in 24 Stunden , zuweilen aber auch erst in 5 bis

6 Tagen. Auch hier findet man Diplokokken mit Höfen im Blute wieder

und diarrhoische Massen im Dünndarm . In anderen Fällen werden die

geimpften Kaninchen durch die Toxine der Enterokokken getötet. Die

Tiere magern ab, verlieren ihre Haare, werden zuweilen paraplegisch und

unterliegen völlig kachectisch nach 14 - 25 Tagen . Bei der Section findet

man zuweilen nichts , in anderen Fällen Bronchopneumonie, Pleuritis ,

Pericarditis , Myocarditis suppurativa , Congestion der Leber , Retentio

urinae. Im Blute fehlen die Enterokokken alsdann , während andere

Bacterien (Staphylokokken etc .) vorhanden sind. Dagegen findet man

Enterokokken in Nierenschnitten , da diese Organe sie ausscheiden .
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Werden einem Frosch Enterokokken in den großen Lymphsack

oder in das Peritoneum eingeimpft , so entsteht eine starke Phago

cytose. Wird letztere durch eine Narcose verhindert, so stirbt das

Tier in 24 - 36 Stunden an Septikämie. Die Phagocytose ist nach

Thiercelin der wirksamste Schutz gegen die Enterokokkeninvasion .

Die geimpften Kaninchen sterben um so schneller , je weniger aus

gesprochen die localen Affecte waren . Kaninchen , welche eine durch ein

Chamberlandfilter gegangene Bouilloncultur injicirt erhalten hatten ,

magerten wie die mit lebenden Culturen behandelten Kaninchen ab und

lebten nur etwas länger als diese. Man muß zur Erklärung dieser

Thatsache ein atrophisirendes Toxin annehmen , das in die Bouillon

übergeht. Dieses Toxin übt das Maximum seiner Wirkung auf Kaninchen

aus, sein Minimum auf Tauben . Damit geimpfte Mäuse werden häufig

sehr krank , aber sie überstehen die Impfung gewöhnlich. Für Meer

schweinchen sind die Enterokokken relativ wenig virulent, doch sterben

auch diese Tiere mehrere Wochen nach der Injection .

Wir haben aus den zahlreichen Arbeiten Thiercelins diejenigen

Daten angeführt, welche der Characteristik des Enterococcus dienten ,

da wir selbst nicht in der Lage waren , eine derartig subtile Prüfung

dieses Mikrobiums vorzunehmen, wie Thiercelin es gethan hat. Wir

wollen zum Schluß nochmals einige Unterscheidungsmerkmale der Entero

kokken aufführen. Gegenüberdem Streptococcus pyogenesunterscheiden

sie sich durch ihre Kapsel bezw . durch ihren Hof, durch die kurzen

Ketten der jungen Culturen und die paarweise Anordnung , sowie

dadurch , daß sie Mäuse septisch töten . Vom Pneumococcus unter

scheiden sie sich durch ihr Wachstum bei Zimmertemperatur und ihre

große Widerstandsfähigkeit gegen chemische und physikalische Einflüsse.

Bevor ich nunmehr die Krankengeschichten der Urethritisfälle, in

denen ich den Enterococcus mikroskopisch und culturell nachweisen

konnte, anführe, weise ich bei der nahen Verwandtschaft zwischen den

pyogenen Streptokokken und den Enterokokken , welche namentlich von

Kruse5) betont wird, auf den von Goldberg publicirten Fall von

Streptokokkenurethritis hin und bemerke, daß ich ebenfalls einen später

zu erwähnenden Fall einer Urethritis mit Streptococcus pyogenes beob

achtet habe. Goldberg “) behandelte einen 23jährigen Patienten , welcher

einige Tage nach der zweiten Cohabitation seines Lebens – die erste

5) Kruse: Das Verhältnis der Milchsäurebacterien zum Streptococcus,

lanceolatus (Pneumoniecoccus, Enterococcus u . s. w .). Centralbl. für Bacterio

logie, Parasitenkunde und Infectionskrankheiten 1903, Band 34, No. 8 .

6) Goldberg : Acute primäre Streptokokkenurethritis. Archiv für

Dermatologie und Syphilis 1901, Bd. 58.
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war vier Wochen vorausgegangen - ein leichtes Brennen bei und

nach dem Harnen und etwas Feuchtigkeit an der Urethralöffnung be

merkte. Es fanden sich Fäden im Urin , die sofort zu Boden sanken

und aus Eiterzellen bestanden . Gonokokken waren nichtvorhanden ,wohl

aber wenige nach Gram gefärbte Diplokokken . Mehrere Wochen fort

gesetzte Protargolspülungen , Spritzen mit Protargol, Argentum nitricum ,

Zincum sulfuricum , Ichthargan hatten keine völlige Heilung zur Folge.

Es blieben einige Fäden bestehen. Nach etwa drei Monaten war die

Prostata etwas gedunsen , ihr Secret enthielt einige aus polynucleären

Leukocyten bestehende Flöckchen , keine Mikroben . Zu gleicher Zeit

waren Mikroben in den minimalen Fädchen des Urins nicht mehr nach

weisbar, und die Behandlung wurde beendigt. Eine im Beginne der

Behandlung vorgenommene Blutserumcultur ergab Gram + Strepto

kokken in kurzen Ketten (Streptococcus pyogenes).

Krankengeschichten.

1. Johann S. kam am 23. April 1902 in meine Behandlung. Zwei Tage

nach einem Beischlaf bemerkte er Ausfluß, der jetzt vier Tage lang besteht.

Patient hat gestern Abend mit Rotwein gespritzt. Das Secret ist schmutzig

wässerig , enthält viele polynucleäre Eiterzellen , keine Gonokokken . Unter

anfänglicher Behandlung mit Oleum Salosantali verschwindet der Ausfluß

zwar nicht ganz, wird aber bedeutend geringer. Gonokokken werden bei

vielen Untersuchungen (über 20 ) niemals gefunden , dagegen zuweilen nicht

sehr zahlreiche, auch intracellulär gelegene, Gram + gefärbte , sehr feine

Diplokokken. Bei Behandlung mit Hydrargyrum oxycyanatum ( 1 : 4000 bis

1 : 2000 ) wird das Secret mehr eitrig , auch etwas stärker, enthält aber keine

Bacterien mehr. Im Juni setzt Patient zum ersten Mal eine Zeit lang

(8 Tage) mit jeder localen Therapie aus. Nun nimmt das Secret einen

trüb schleimigen Character an und enthält wieder die feinen Diplokokken .

Patient wird jetzt längere Zeit mit 1 - 2 % Ichthyollösungen behandelt,

doch tritt der Ausfluß nach Aussetzen des Spritzens wieder auf. Im October

wird das Prostatasecret normal gefunden , dagegen erweist sich nach Jadas

sohn 'scher Spülung die hintere Harnröhre als inficirt. Eine im October

und November bis Anfang December durchgeführte Behandlung der hinteren

Harnröhre mit Argentum nitricum im Guyon ’schen Katheter führt keine

Heilung herbei. Zwar war Patient bis Anfang Januar frei von Ausfluß ,

dann kehrte letzterer aber zurück und enthielt auch wieder die kleinen

Diplokokken . Einspritzungen mit heißem (52° C .) Wasser führte Verringerung

des Ausflusses herbei, keine Heilung . Das Gleiche gilt von der innerlichen

Behandlung mit Helmitol (3 x täglich 1,0 ) und Salol. Nach jedem Beischlaf

wird der Ausfluß stärker. Am 1. Februar 1903 hatte ich Gelegenheit , das

Frl. M . zu untersuchen , welche seit zwei Monaten regelmäßigen geschlecht

lichen Verkehr mit dem Patienten S . hatte. Dieselbe hatte keinerlei Be
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schwerden . Das mit dem stumpfen Löffel der Harnröhre und der Cervix

entnommene Secret enthält nur Epithelien und Schleim .

2 . Gottfried D . kam am 4 . Juni 1902 mit acuter Gonorrhoe in meine

Behandlung . Schon am 7 . Juni waren Gonokokken im Secret nicht mehr

nachweisbar , dagegen waren größere , Gram + Diplokokken vorhanden .

Der Tripper verlief ohne Complicationen bis auf eine Erkrankung der

hinteren Harnröhre und wurde dementsprechend behandelt. Etwa Mitte

Juli wurde Patient entlassen . Schon Ende desselben Monats erscheint der

selbe mit schleimig - serösem , schmutzig -grauem Secret wieder , das in der

Folge etwa 10 mal mikroskopisch untersucht wurde , ohne daß sich jemals

Gonokokken fanden . Das Secret wechselte bis zum October in der Menge

vielfach , enthielt aber stets Eiterzellen in größerer Anzahl, wenige Epithelien

und meist viele Mikroben , Bacillen und Kokkenformen , die sich sämtlich

Gram + verhielten . Nachdem in genügender Weise festgestellt schien ,

daß eine Gonorrhoe nicht mehr vorlag, wurde versucht, den Ausfluß durch

Heißwasserspülungen der Harnröhre zu beseitigen . Der Ausfluß verminderte

sich bis zum November etwas. Dann acquirirte Patient plötzlich eine

rechtsseitige Epididymitis. Mitte October hatte die Cultur aus dem

Urethralsecret auf Ascitesagar große weiße Staphylokokken und Entero

kokken ergeben .

3 . Gustav W . trat am 28. Juni 1902 mit acuter Gonorrhoe in meine

Behandlung. Erster Tripper vor vier Jahren. In dem wässerig - serösen

schmutzig -bräunlichen Secret finden sich außer sehr vielen intra - und extra

cellulären Gram negativen Diplokokken auch einige Gram positive Kokken

und Bacillen . Da der inficirende Beischlaf erst vier Tage zurückdatirt

und erst vor 12 Stunden das erste Jucken in der Harnröhre bemerkt wurde,

wird eine Abortivkur begonnen und an drei aufeinander folgenden Tagen eine

2 proc. Protargollösung mittels Neisser ’ scher Spritze je einmal eingespritzt.

Am 30 . Juni wird Patient, bei dem in den letzten Tagen keine Gonokokken

mehr gefunden waren , vorläufig entlassen . Doch kehrt er am 7. Juli mit

etwas Secret zurück, das wieder eine mittlere Anzahl Gonokokken enthält.

Die Behandlung der Gonorrhoe, welche mit einer leichten Erkrankung der

rechten Prostata complicirt war, konnte Ende December sistirt werden.

Seitdem wurde Patient noch 11mal untersucht, zuerst am 3 . Februar 1903,

da nunmehr, und zwar nach einem Beischlaf, wieder Secret von trüb

schleimig - eitriger Beschaffenheit constatirt werden konnte. Das Secret ließ

mich eine Enterokokkenurethritis diagnosticiren . Indes gelang der culturelle

Nachweis der Enterokokken erst viel später. Die Behandlung mit Argonin

(0 ,3 : 200), Helmitol, Salol, Heißwasserspülungen führten keine Heilung herbei.

Wismuthlösungen brachten den Ausfluß vorübergehend zum Verschwinden .

Erst als jede Bebandlung sistirt wurde, blieben zwar auch noch Fäden im

Urin vorhanden , jedoch bemerkte Patient längere Zeit keinen Ausfluß mehr.

Eine endoskopische Untersuchung , welche Mitte Mai 1903 vorgenommen

wurde, hatte eine geringe Rötung und Schwellung der Schleimhaut ohne

Drüsenerkrankung gezeigt. Die Untersuchung der Secrete und Fäden hatte
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immer Eiterzellen in wechselnden Mengen und Gram positive Diplokokken ,

vielfach in Zellen, ergeben, daneben waren häufig Gram positive Bacillen

vorhanden .

4 . Johann B . hat vor etwa sechs Jahren zuletzt an Tripper gelitten . Pat.

kam am 17. August 1903 mit grauem , schleimig -serösem Ausfluß in meine

Behandlung und gab an , seit zwei Tagen Brennen beim Uriniren und etwas

Ausfluß aus der Harnröhre zu verspüren. Er hat vor drei Tagen , als die

Periode seiner Frau noch nicht gänzlich beendigt war, den letzten Beischlaf

ausgeführt. Das Secret enthält eine größere Anzahl Eiterzellen und Gram +

gefärbte Bacillen , daneben eine Anzahl Gram positiver Diplokokken .

Die Cultur auf Ascitesagar ergiebt Enterokokken und einige Staphylo

kokkencolonien . Die endoskopische Untersuchungmit dem Valentine'schen

Endoskop ergiebt eine mittlere Schweilung und Rötung der Schleimhaut

ohne Drüsenerkrankung. Nach acht Tagen ist das Secret unter Behandlung

mit Helmitol und Salol geringer geworden und subjective Beschwerden

sind nicht mehr vorhanden . Die Prostata ist groß. Ihr Secret ist getrübt

und mit Fetzen durchsetzt. Es enthält eine größere Anzahl Eiterzellen

aber keine Mikroben . Eine vom Prostatasecret angelegte Cultur auf Ascites

agar blieb Steril. Ein Adstringens (Zincum sulfuricum + Bismutum

subnitricum ) führt weiter Verringerung des Ausflusses herbei , nachdem

eine innerliche Behandlung mit Thiocol keine Wirkung gehabt hatte (letztere

war in der Absicht eingeleitet, eventuell eine Darmantisepsis zu fördern ).

Aber im November sind noch Fäden im Urin vorhanden, welche Eiterzellen

und Gram positive Diplokokken enthalten . Patient hat jedoch keinerle

Beschwerden .

5 . Sch. litt vor drei Jahren an Gonorrhoe. Vor zwei Tagen hatte

Patient, der am 7 . August 1903 in meine Behandlung kam , geschlechtlichen

Umgang mit seiner Geliebten während der Menses derselben . Seit dem

Morgen des Consultationstages hat Patient Drang zum Uriniren und geringen

Ausfluß. Derselbe ist trübgrau , schleimig -serös und enthält neben Eiter

zellen intra- und extracelluläre Gram positive Diplokokken , sowie kurze

Gram positiv-negative Bacillen . Die hintere Harnröhre ist frei. Behandlung

mit Helmitol und Salol. Nach einigen Tagen ist das Secret geringer

geworden . Die Cultur auf Ascitesagar ergiebt Enterokokken fast in Rein

cultur, daneben einige große weiße Staphylokokkencolonien .

6 . M . ist vor einem Jahre wegen eines Trippers mit Spülungen, Ein

spritzungen und intern behandelt werden . Auch jetzt (13. September ) hat

Patient noch etwas Secret , obwohl er in letzter Zeit noch gespritzt hat.

Nachdem er acht Tage aufgehört hat zu spritzen , ist das Secret trüb,

schleimig -serös und enthält neben wenigen Eiterzellen und Epithelien

Gram positiv -negative Bacillen und teilweise in Ketten angeordnete positive

Kokken . In der Cultur wachsen auf Ascitesagar nur Enterokokken .

7. Patient M . kam am 5 . Februar mit acuter Gonorrhoe in meine Be

handlung, die er unregelmäßig mit Einspritzungen behandelte. Am 19. Mai

finden sich, nachdem Patient acht Tage lang nicht mehr gespritzt hatte , im



~ -396

weißlichen , dünnflüssigen Secret eine geringe Anzahl Eiterzellen , viele

Epithelien , ungeheuer viele Mikroben , darunter ovale Doppelstäbchen , die

sich meist Gram + , einzelne auch Gram -- verhielten . Daneben sind

viele Gram positive Diplokokken vorhanden . Am 10 . Juni finden sich auch

einzelne Gonokokken neben den genannten Bacterien . Eine jetzt begonnene

energische Behandlung der Gonorrhoe , an der auch die Prostata in Form

einer "leichteren parenchymatösen Prostatitis (Vergrößerung der Prostata

beiderseits , mittlere Anzahl Eiterzellen im Secret derselben ) beteiligt war,

führte zur Heilung Ende Juli. Das Secret wurde nun geringer und nahm

einen anderen Character an . Es enthielt bei mehreren Untersuchungen keine

Gonokokken mehr, sondern Gram positive Bacillen und Kokken in größerer

Menge. In der Cultur wachsen Enterokokken rein .

8. Patient E . kommt am 29. September in meine Behandlung. Er hat

den letzten Beischlafkurz vor Ostern , direct nach den Menses derbetreffenden

Frau, vollzogen . Seitdem bemerkt er trüben, fadenziehenden Ausfluß, der

zuweilen auch wieder aufhörte , ohne aber daß die Fäden aus dem Urin

völlig verschwanden . Patient ist auswärts fast ununterbrochen mit Argentum

nitricum , Protargol, Cuprum sulfuricum und Kalium hypermanganicum

behandelt worden . Innerlich hat er Gonorrhol und Antineon genommen .

Gonokokken sind bei häufigen Untersuchungen von den verschiedensten

Untersuchern nie gefunden worden. Nur geringes Secret vorhanden . Im

Urin einige große Schleimfäden , die Epithelien , eine mittlere Anzahl Eiter

zellen und nur ganz vereinzelte Gram positive extracelluläre Diplokokken

enthalten . In der Cultur wachsen neben einigen Colonien von Pseudo

diphteriebacillen nur Enterokokken .

9. von der H . kam am 6 . April mit acuter Gonorrhoe in meine Be.

handlung. Dieselbe war alsbald durch eine C'ystitis und eine schwere

gonorrhoische parenchymatöse Prostatitis und doppelseitige Epididymitis

complicirt. Erst Mitte August wurde Patient als wahrscheinlich geheilt

entlassen . Die Heilung der Gonorrhoe bestätigte sich nachher bei zahl

reichen Untersuchungen . Im October bekam Patient nach einem Beischlaf

wieder Ausfluß . Das geringe Secret enthielt damals neben vielen Eiterzellen

und wenigen Epithelien eine sehr große Anzahl sehr feiner, an den Enden

leicht zugespitzter Doppelstäbchen, welche sich nach Gram positiv färben,

zuweilen auch einzeln vorkommen und häufig von Diplokokkea nicht zu

unterscheiden sind. Daneben sind vereinzelt einige Gram negative Kokken

auch intracellulär vorhanden , welche typischen Gonokokken nicht gleichen .

Im Castracaneglas finden sich Fädchen in sämtlichen Schenkeln in Form

kleinster Klümpchen . Eine auf Ascitesagar angelegte Cultur ergiebt neben

wenigen weißen Staphylokokken überwiegend Enterokokken . Bei späteren

Untersuchungenwar das Secret zuweilen reichlicherund dann deutlich alstrüb

schleimig -seröses Secret zu erkennen , von schmutzig -grauer Farbe. Dieses

Secret schwankte in seiner Menge bis Ende November vielfach , blieb aber

sonst unverändert. Gonokokken konnten in vielen Culturversuchen aufAscites.

agar nicht nachgewiesen werden,doch wuchsen mehrfach noch Enterokokken
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10. Patient K ., welcher am 22. October in meine Behandlung kam , hat

früher vielfach an Tripper gelitten. Vor 3 – 4 Wochen hat er mehrfach

den Beischlaf ausgeführt. Darauf trat geringer Ausfluß ohne irgend welche

Schmerzen auf. Seitdem hat Patient mit einer Zinksalzlösung gespritzt.

Seit dem Aufhören des Spritzens ist der Ausfluß geringer. Es blieb ein

Weißlich gefärbter, schleimig -eitriger Tropfen indes zurück . Das Secret

enthält ziemlich viele Epithelien und noch mehr Eiterzellen, reichliche Bac

terien , welche sämtlich Gram + gefärbt sind. Es handelt sich um größere

Diplokokken, ausserdem aber um kleinere, zum Teil in Ketten angeordnete

Kokken , welche auch in den Zellen liegen , schließlich um kleinere Bacillen .

Die endoskopische Untersuchung ergiebt eine ziemlich starke Rötung der

Harnröhre , doch sind die Falten erhalten , die Längsstreifung ist nicht zu

erkennen . Eine größere Anzahl Drüsen an der oberen Wand zeigt eine

Randrötung In der Cultur wachsen hauptsächlich Staphylokokken und

Pseudodiphtheriebacillen , vur einzelne Enterokokkencolonien . Die später

untersuchte Prostata erwies sich als ziemlich normal (nur vereinzelte Eiter

zellen im Secret vorhanden ). Patient wurde mit Helmitol behandelt, doch

verschwanden die lanzettförmigen Kokken nicht aus dem Secret, das, von

Schwankungen in seiner Menge abgesehen , unverändert blieb . Die Kokken

wurden bei mehreren Untersuchungen auch intracellulär gefunden , und

einige unter ihnen waren alsdann Gram – gefärbt, ohne daß ihr Aussehen

mit Gonokokken identisch gewesen wäre. Die Gram negative Färbung

einzelner Kokken blieb auch bestehen , wenn man die Präparate ohne

Wasserspülung nur 15 Secunden lang mit absolutem Alkohol nach dem

Jodjodkalium entfärbte . Nachgefärbt wurde mit Neutralrot (10 ccm einer

kalt gesättigten Neutralrotlösung auf 50 ccm Wasser ).

11. Patient J. kam am 10 . Junimit acuter Gonorrhoe zu mir, daneben

besteht Phosphaturie. Die Gonorrhoe verläuft mit Cystitis, rechtsseitiger

Epididymitis und rechtsseitiger parenchymatöser Prostatitis. Mitte September

ist die Heilung der Gonorrhoe erreicht, die sich seitdem in zahlreichen

Nachuntersuchungen bestätigt hat. Doch ist noch immer geringes, trübes,

schleimig - seröses, schmutzig -graues Secret vorhanden . Dasselbe enthält

neben einigen Epithelien und Eiterzellen intra - und extracelluläre , teilweise

in langen Ketten angeordnete Gram positive Diplokokken , hier und da

von bacillenartigem Aussehen . Auf Ascitesagar wächst aus dem Secret

Ende November eine Reincultur von Enterokokken. Die Enterokokken finden

sich in den Präparaten auch bei späteren Untersuchungen. Niemals gehen

auf Ascitesagar Gonokokkencolonien auf.

12. Patient L . hat nie an Tripper gelitten , doch hat er den jetzigen

Ausfluß seit fünf Jahren . In dieser Zeit ist er in drei deutschen Städten

von namhaften Specialisten untersucht worden , niemals sind Gonokokken

gefunden . Der Ausfluß soll, so weit der Patient sich erinnert, seiner Zeit

sehr bald , etwa 2 oder 3 Tage nach dem Beischlaf, aufgetreten sein . Unter

Anwendung von Adstringentien verschwindet der Ausfluß außerordentlich

schnell. Am 27. November ist ein schleimig -seröses Secret vorhanden,
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welches viele Eiterzellen, eine Anzahl Epithelien, ziemlich viele Gram

positive intracelluläre Diplokokken, einige Gram negative intracelluläre

Diplokokken, welche indes Gonokokken nicht gleichen , und Gram positive

Stäbchen enthält. Im Valentine ’schen Endoskop sieht man eine gleich

mäßig leicht gerötete und geschwellte Schleimhaut ohne besondere Characte

ristica . Auf Ascitesagar wächst eine Reincultur von Enterokokken . Gono

kokken wurden auch bei zwei weiteren Culturversuchen auf Ascitesagar

nicht erzielt. Das Secret blieb immer trüb, weißlich -grau, schleimig -serös.

13 . R . ist vor 21/2 Jahren angeblich gonorrhoisch inficirt. Gonokokken

wurden damals erst nach drei Monaten gefunden. Immer soll der Ausfluß

gering gewesen sein , bald verschwand er und war bald wieder da. Pat.

ist mit Prostatamassage, Einspritzungen und Spülungen auswärts mehrfach

behandelt. Jetzt (22. September ) ist ein schmutzig -graues oder weiß -graues

Secret vorhanden , dasselbe ist schleimig -eitrig , fadenziehend und enthält

eine mittlere Anzahl Eiterzellen und einzelne Gram positive extracelluläre

Diplokokken. Das Prostatasecret enthält nur ganz vereinzelt hier und da

eine Eiterzelle . Bei wiederholten Untersuchungen findet sich am 29. October

auch einmal ein negatives extracelluläres Kokkenpaar, doch wachsen auf

den vielfach angelegten Culturen auf Ascitesagar niemals Gonokokken. Die

Cultur ergiebt vielmehr Euterokokken und einige Staphylokokken colonien .

Zu anderen Malen wuchsen auch Pseudodiphtheriebacillen.

Wenn wir nach der Berechtigung fragen, mit der die Enterokokken

als die Erreger einer bestimmten Form der Urethritis anzusehen sind ,

so kann von einer schlüssigen Beweisführung im Sinne Kochs keine

Rede sein . Es fehlt vor allen Dingen das Experiment, die erfolgreiche

Uebertragung der Enterokokken auf die gesunde Harnröhrenschleimhaut

des Mannes, und es fehlt aus begreiflichen Gründen , wenn man den

Verlauf der obigen Fälle in Betracht zieht. Würde aber der positive

Ausfall der Uebertragung von Enterokokken auf die menschliche Urethra

nicht ganz unbedenklich sein , so würden einige negative Resultate des

Experimentes keineswegs absolut gegen die Pathogenität der betreffen

den Mikroben sprechen . Thiercelin hat nachgewiesen, daß die Entero

kokken als Saprophyten auf der Darmschleimhaut wohnen ; auch in

der Vagina sollen sie in gleich unschuldiger Weise zu Hause sein

Also im Darm wie in der Harnröhre kann es sich nur um facultatives

Parasitentum der Enterokokken handeln . Denn was Behring von

den Diphtheriebacillen sagt, daß sie ubiquitär sind, das gilt auch von

den saprophytischen Enterokokken . Und wie bei jenen , so ist auch

bei diesen nur die Kenntnis der Höhe der Giftwirkung maßgebend,

da, wenn ich wieder Behring ?) citiren darf, die ursprüngliche Koch 'sche

3) Diphtherie (Begriffsbestimmung , Zustandekommen , Erkennung und

Verhütung ). Von Prof. E . v . Behring. Bibliothek von Coler, Band II.

Berlin 1901, Hirschwald.
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Lehre von der Constanz der tierpathogenen Wirkungen bacterieller

Infectionserreger nicht mehr zu Recht besteht. Ich habe deshalb und

aus äußeren Gründen davon abgesehen , eine größere Reihe von ge

sunden Harnröhren nach Enterokokken zu durchsuchen . Doch ist es

mir weder mikroskopisch noch culturell in denjenigen Fällen , in denen

ich aus anderen Gründen , sei es gesunde Harnröhren oder , was weit

häufiger vorkam , Harnröhren mit Entzündungsformen von anderem klini

schen Typ als dem der Enterokokkenentzündung, bacteriologisch unter

suchte , jemals gelungen , Enterokokken nachzuweisen. Auf alle Fälle

ist der Begriff der Enterokokkenurethritis auch wesentlich klinisch

begründet. Seine Hauptcharacteristica sind die Art der Secretion und

der Verlauf. In sämtlichen Fällen habe ich immer wieder dasselbe

trüb -graue, trüb -schleimige , aber seinen serösen Gehalt durch seine

leichte Verreibbarkeit bekundende Secret gefunden. Nur dann , wenn

gleichzeitig eine größere Anzahl Pseudodiphtheriebacillenº) vorhanden

waren, die in erster Linie eine epitheliale Abschilferung der Schleimhaut

in ihren vordersten Teilen namentlich zu bewirken scheinen , spielte

die Farbe des Secretes in 's Weibliche hinüber. Nun würde es mich nicht

überraschen , wenn eine weitere Beobachtung lehrte, daß acutere Steige

rungen auch dieses Enterokokkenkatarrhs gelegentlich vorkommen und

stärker eitrige Secrete sich hierbei entleeren. Ich habe das nicht wahr

genommen , und die große Constanz im Character des Secretes, verbunden

mit dem stetig wiederkehrenden Befunde derselben Bacterien , haben

mich bestimmt, einen ursächlichen Zusammenhang der letzteren mit der

Harnröhrenentzündung anzunehmen . Haben doch niemals gonorrhoische

Urethritiden ein ähnliches Secret für längere Dauer im Gefolge.

Was nun das zweite Characteristicum , den Verlauf, betrifft, so

teilen meine Fälle, soweit ich dieselben längere Zeit beobachten konnte ,

die Unheilbarkeit oder schwere Heilbarkeit mit den Urethritiden von

Galewsky') und Waelsch 10). Sämtliche Patienten , die ich verfolgen

kann , haben wenigstens gelegentlich noch Ausfluß. Immer habe ich

die Beobachtnng, wie auch Galewsky in seinen Fällen , wiedermachen

müsssen , daß jegliche locale Therapie mit Antisepticis die Entzündung

8) Doch giebt es auch Entzündungen der Harnröhre mit Pseudo

diphtheriebacillen und eitrigen Secreten. Es bleibt dahingestellt, ob diese Ver

schiedenheit sich durch Verschiedenheit derArten der Pseudodiphtheriebacillen

gruppe oder durch wechselnde Mengen der abgeschiedenen Toxine erklärt.

9) Galewsky: Ueber chronische nicht gonorrhoische Urethritis. Central

blatt für die Krankheiten der Harn - und Sexualorgane 1903.

10 ) Waelsch : Ueber chronische nicht gonorrhoische Urethritis . Prager

medicinische Wochenschrift 1901, No. 43.
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verschlimmerte. Vorübergehende Besserungen sah ich bei inneren

Mitteln (Urotropin , Helmitol, Salol), wie auch ohne jede Therapie,

besonders prompt meist bei Anwendung von Adstringentien und zumal

des Wismuts . Aber nach dem Aussetzen des Mittels kehrte auch hier

der Ausfluß zurück . Dehnungen der Harnröhre hatten eine entschiedene

Verringerung des Secretes und ein fast völliges Verschwinden der

vorher oft massenhaft vorhandenen Bacterien im Gefolge. Doch noch

war die Zeit nicht abgelaufen , in der man zu einer weiteren Dehnung

nicht schreiten konnte , und schon hatte das Secret makroskopisch und

mikroskopisch seinen früheren Character wieder erlangt.

Ueber die Incubationsdauer konnte ich nur in vier bis fünf

Fällen eine genügende Auskunft erlangen. Dieselbe war hier stets

kurz , 1 - 2 - 3 Tage. Ich möchte diese Daten nicht in Gegensatz zu

den Angaben von Galewsky und Waelsch bringen . Wer die großen

Schwankungen in den Angaben über die Incubationsdauer bei der acut

einsetzenden Gonorrhoe aufmerksam verfolgte , wird sich nicht wundern,

daß bei einem so chronischen , mit nur ganz geringen subjectiven Sym

ptomen , geringem Brennen oder Jucken der Harnröhre , einhergehenden

Katarrh die Beobachtungen ganz verschiedenartig sein müssen , ganz

abgesehen davon , daß man analog auch bei der thatsächlichen In

cubationsdauer anderer Infectionen der Harnröhre ähnliche Schwan

kungen wie bei der Gonorrhoe11) annehmen darf.

Auch die Thatsache, daß weder Waelsch noch Galewsky den

Enterokokken ähnliche Bacterien in ihren Fällen beschreiben , kann

nicht absolut eine Differenzirung der Gesamtfälle bedingen. In mehreren

meiner Beobachtungen, so schon in Fall 1 , waren die Kokken mikro

skopisch nur in sehr geringer Zahl vorhanden und fehlten zuweilen

gänzlich. Sie waren fein und rund und hatten keines jener Charac

teristica (Lancettform , reihenförmige Anordnung, Uebergangsform zu

Bacillen ), die wohl schon im mikroskopischen Präparate die Diagnose

des Enterococcus nahelegten. Auch die Cultur gelang keineswegs

immer. Gleichzeitig auf verschiedenen Nährböden angelegte Culturen

gelangen zuweilen nur auf Ascitesagar, während Blutserum steril blieb

11) Vor zwei Jahren kam ein Herr mit einer Hypospadie am dritten

Tage nach einem Coitus zu mir. Er hatte bereits am Tage nach der Cohabi

tation einen „ glasartigen Glanz“ auf der hypospadischen Urethralschleimhaut

bemerkt. Am Tage darauf sah er dort geringes wässeriges Secret , das

er auf eine Reizung zurückführte. Doch hatte er kein Jucken , kein Brennen,

keinerlei subjective Erscheinungen . Erst am dritten Tage bemerkte er

etwas eitriges Secret, dessentwegen er mich nunmehr consultirte . Dasselbe

enthielt Eiterzellen , weniger Epithelien und eine nicht sehr große Menge

intra - und extracellulärer Gonokokken .
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oder einige andere Colonien zeigte. Zuweilen freilich wuchsen , aber

spärlicher, die Kokken auch auf dem Blutserum . Wenn es heute

gelang , eine Cultur zu gewinnen , so konnte morgen auf dem gleich

guten Nährboden bei massenhaftem mikroskopischen Vorhandensein

der Enterokokken der Nachweis in Cultur millingen , indem ein Ueber

wuchern durch große weiße Staphylokokkencolonien oder durch Pseudo

diphtheriebacillen erfolgte, alles Umstände, die geeignet sind, Differenzen

zwischen den einzelnen Autoren zu erklären , wenn dieselben auch

gleiche Krankheitsfälle vor sich gehabt haben sollten .

Ueber die Art des Secretes giebt Galewsky bei einem Falle, der

nach 11/2 Jahre langer, erfolgloser Behandlung spontan abheilte , an,

daß es schleimig -eitrig war, ein Befund , der dem meiner Fälle nicht

widerspricht. Waelsch beschreibt einen Fall , in dem 8 — 10 Tage

vach einem Coitus Jucken und Kitzeln in der Fossa navicularis auf

trat. 10 – 12 Tage später erschien ein kleiner gelb - eitriger Secrettropfen,

Diesen Fall möchte ich bestimmt wegen der Art des Secretes von den

meinigen trennen. Detaillirte Angaben über die Art der Secretion

seiner andern Fälle finde ich bei Waelsch nicht, so daß möglicher

Weise ein Teil derselben angesichts der Uebereinstimmung des Ver

laufes und des Verhaltens gegenüber der Therapie der Enterokokken

urethritis angehören könnte.

Gehe ich nun zu den Complicationen über , welche ich bei der

Enterokokkenurethritis gesehen habe, so fand sich eineCrethritis posterior

ohne Hervortreten subjectiver Symptome häufig. Nur einmal (Fall 2 )

trat eine Epididymitis auf. In künftigen Fällen wird es vielleicht durch

eine Punction des Nebenhodens, von der Baermann unterdes gelehrt

hat, daß sie bei der Epididymitis gonorrhoica auch Heilzwecken dienen

kann , möglich sein , einen etwaigen Zusammenhang der Epididymitis

bei Enterokokkenurethritis mit der bacteriellen Infection der Harnröhre

nachzuweisen, wie das für den Pseudodiphtheriebacillus in einem Fall

durch Baermann 12 ) selbst geschehen ist. Die Fälle von Prostatitis,

welche ich bei der Enterokokkenurethritis sah, vermag ich dieser nicht

zur Last zu legen . Es gelang mir nie , im Prostatasecret Enterokokken

nachzuweisen, und sämtliche Patienten, welche Eiterzellen im Prostata

secrete führten , hatten früher auch eine Gonorrhoe gehabt.

Fast alle Autoren , die über nichtgonorrhoische Urethritis ge

schrieben haben , haben sich bemüht, nur genuine Fälle aufzuführen

und alle diejenigen Krankengeschichten auszuschalten , in denen eine

12) Baermann : Ueber die Pathogenese der gonorrhoischen Epididymitis

und über Versuche, dieselbe durch Punction zu behandeln . Deutsche med .

Wochenschr. 1903, No . 40.
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frühere Gonorrhoe vorgelegen hatte. So sind die postgonorrhoischen

Entzündungen in ihren Betrachtungen ganz außer Acht gelassen . Da

indes die postgonorrhoische Enterokokkenurethritis von der genuinen

sich nicht unterscheidet , so muß ich um so mehr auf diese Trennung

verzichten , als bei der ungemeinen Verbreitung der Gonorrhoe einer

seits und der relativen Seltenheit der Enterokokkenurethritis anderer

seits ein größeres Material genuiner Fälle letzterer Art bei Männern ,

die niemals an Gonorrhoe gelitten haben , sich schwer sammeln läßt.

Immerhin ist es von Wert, daß mir der Zufall wenigstens einen sicheren

Fall (Fall 12), der niemals gonorrhoekrank war , zugeführt hat. Anamnese

wie Befund liel'en , soweit das überhaupt möglich ist, eine frühere

Gonorrhoe ausschließen . Dieser Fall unterschied sich klinisch und

bacteriologisch in keiner Weise von den übrigen . Die letzteren sind

wieder in zweiGruppen einzuteilen , in solche, welche früher einmal eine

Gonorrhoe gehabt haben , die indes längere Zeit zurücklag (Fälle 1, 4, 5

und 10 ), und in solche, welche eine Enterokokkenurethritis direct als

postgonorrhoischen Katarrh zeigten (Fälle 2 , 3, 6 , 7, 9 und 11). In den

übrigen Fällen wurden mir genauere Angaben nicht gemacht, und ich

selbst konnte nur teilweise den Verlauf beobachten. Auch die Unter

scheidung dieser zwei Gruppen ist insofern nicht ganz unwichtig , als

sie vielleicht eine Verschiedenheit im Modus des Ursprunges der Entero

kokkenurethritis andeutet. Die Fälle der ersten Gruppe sind, wie der

reine primäre Fall, Infectionen von der Frau. Schon Thiercelin hat

erklärt, daß der Enterococcus in der Scheide saprophytisch lebt; daß

er dort Entzündungserscheinungen hervorzurufen vermöchte , ist nicht

bekannt. Doch habe ich einmal bei Urethritis einer Prostituirten, welche

genau das schleimig -seröse trüb -graue Secret lieferte , wie ich es vom

Manne aus kannte, typische Enterokokken , d . h . reihenförmig an

geordnete, ovaläre Diplobacterien mikroskopisch gesehen . Die Cultur

habe ich nicht anlegen können . Die Harnröhre des Weibes kann also

zum wenigsten ähnliche Entzündungserscheinungen zeigen wie die des

mit Enterokokkenurethritis behafteten Mannes und dabei gleichfalls

Enterokokken beherbergen . Zur Infection des Mannes gehört aber

zweifellos nocb ein disponirendes Moment, und es ist auffallend, wie

häufig diese Gruppe von Inficirten gerade die Angabe machte , nach

einem besonders forcirten repetirten Coitus oder nach einem Coitus

während der Menses der Frau angesteckt zu sein . Was die zweite

Gruppe anlangt, so ist eine gleichzeitige Infection mit Gonokokken

und Enterokokken gewiß nicht ausgeschlossen . Sie ist z . B . in Fall 7

wahrscheinlich. Häufig dürfte hier der allzu früh nach Heilung der

Gonorrhoe wieder ausgeführte außereheliche oder eheliche Coitus zur
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Enterokokkeninfection der wiederum durch die vorausgegangene Er

krankung und Behandlung disponirten Harnröhre führen (Fall 3 und 9).

• Endlich bleiben aber einige Fälle übrig , in denen vorläufig eine

anderweitige Infection , wahrscheinlich durch verunreinigte Spritzen ,

angenommen werden muß. Namentlich in Fall 2 hatte ich mehrfach

dem Patienten gegenüber die Unsauberkeit der Spritze beanstandet

und mußte hier nach Heilung der Gonorrhoe den Enterokokkenkatarrh

feststellen . Ich kann nicht unterlassen , an dieser Stelle die prac

tischen Bemerkungen wiederzugeben, welche Leven 13) bereits in dieser

Beziehung gemacht hat: „ Einige die Therapie der Gonorrhoe berührende

Bemerkungen möchte ich hier noch anfügen und zunächst darauf hin

weisen , daß es in der Praxis vielfach versäumt wird, die Patienten auf

die notwendige jedesmalige gründliche Reinigung der Spritze auf

merksam zu machen . Ich habe sehr häufig die Erfahrung gemacht,

daß Patienten , welche schon früher behandelt worden waren, keine In

struction darüber bekommen hatten . Sie hatten lange Zeit injicirt,

ohne je die Spritze zu reinigen und das bei 3 — 4 maliger täglicher In

jection. Daß durch das an der Spritze noch haftende Material cine

Selbstinfection möglich ist und wohl auch thatsächlich vorkommt, kann

man wohl nicht in Abrede stellen. Aber selbst abgesehen von der

Uebertragungsmöglichkeit der Gonokokken haben wir noch einen anderen

Grund , die Spritze sorgfältig reinigen zu lassen , und dieser liegt in

der Uebertragungsmöglichkeit der anderen Bacterien durch die Spritze.“

Leven hat deswegen eine ganz aus Metall bestehende und auskoch

bare Spritze angegeben . Es ist meines Erachtens gar nicht genug auf

die Nützlichkeit derartiger Spritzen hinzuweisen. Ich selbst habe vor

Jahren für meine Patienten eine durch das Injectionsmittel 14) selbst zu

desinficirende Spritze, welche zudem gut transportabel ist , herstellen

lassen , nachdem ich eine sehr eclatante Infection durch eine Spritze

bei einem Landwirt erlebt hatte, welcher am Tage nach einem auber

ehelich en Coitus wieder zu Hause angela ngt, sich eine prophylactische

Injection mit einer Spritze gemacht hatte , die er sonst zum Ausspritzen

von Wunden bei seinen Pferden gebrauchte . In dem eitrigen und

später bräunlich -serösen Secret fehlten bei vielen Untersuchungen

Gonokokken stets. Aus dem hiesigen bacteriologischen Laboratorium

(Director Dr. Czaplewski) wurde mir mitgeteilt , daß es sich um

Streptococcus pyogenes, der culturell im Ausfluß nachgewiesen wurde,

18) Leven: Weitere Bemerkungen zur Frage der Gonorrhoeheilung .

Archiv für Dermatologie und Syphilis , Bd. 59, H . 2.

14) Voraussetzung ist , daß zur Injection ein Silberpräparat oder ein

anderes Desinficiens benutzt wird.
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handele . Die Erkrankung war hartnäckig ; nach zwei Monaten waren

indes Mikroben nicht mehr nachweisbar und die Fäden enthielten nur

Schleim und Epithelien. Eine weitere Beobachtung nach Aussetzen

der Injectionstherapie fehlt. ..

Nachdem wir nachgewiesen haben , daß die Infection des Mannes

mit Enterokokken zweifellos am häufigsten von der Frau erfolgt, hätten

wir die Frage zu beantworten , ob die Enterokokkeninfection des Mannes

eine Bedeutung für die Frau hat. In dieser Beziehung vermag ich nichts

Schlüssiges zn sagen . Wie bereits erwähnt, habe ich einmal eine Entero

kokkenurethritis (ohne culturellen Nachweis ) bei einer Prostituirten ge

sehen . Doch habe ich ein anderesMal (Falli) trotz mehrereMonate dauern

den regelmäßigen Verkehrs eines mit Enterokokkenurethritis behafteten

Mannes mit einer Frau, die ich untersuchen konnte , bei dieser völlige

Gesundheit und zumalden Mangel jeglicher Entzündungserscheinungen

im Urogenitaltractus feststellen können. Keiner meiner übrigen Patienten

wußte von einer Infection , die er bewirkt hätte , und viele erklärten

sogar ausdrücklich, daß sie bei regelmäßigem Verkehr mit bestimmten

Personen dieselben nicht inficirt hätten und deshalb an ihre Infections

tüchtigkeit nicht glaubten. Ohne diesen Angaben zu viel Wert bei

legen zu wollen , registrire ich dieselben immerhin bei dem spärlichen

Beobachtungsmaterial nach dieser Richtung. Sie haben mich ver

anlaßt, vorläufig dort , wo es sich um die Erlaubnis zum ehelichen

Verkehr handelte , dieselbe, wenn ich die Anwesenheit von Gonokokken

mit Sicherheit ausschließen zu können glaubte , nicht zu versagen und

Fall 3 , den ich alsdann noch längere Zeit bis heute beobachtet habe,

hat die obigen Angaben bestätigt: seine Frau soll gesund geblieben sein .

Wenden wir uns nunmehr von den ätiologischen Factoren der

Diagnose der Enterokokkenurethritis zn , so haben wir bereits die Ge

ringfügigkeit der subjectiven Symptome (geringes Brennen , Jucken ).

betont und hervorgehoben , daß die Secretion ein typisches Bild im

Ganzen darbietet: das schmutzig - graue , schleimig - seröse, leicht ver

reibbare Secret. Dieses Secret ist, wenn es in irgendwie reichlichem

Male vorhanden ist , fast so typisch wie die profuse eitrige Secretion

für die Gonorrhoe. Die Diagnose aber muß in beiden Fällen eine

bacteriologische sein , und bei der Vielgestaltigkeit der Enterokokken

uud ihren verwandtschaftlichen Beziehungen zu anderen Mikroben

(Streptococcus pyogenes , Pneumococcus) wird die Cultur meist erst

mit Sicherheit auf Enterokokkenurethritis schließen lassen . .

Aber auch der endoskopische Befund unterscheidet die Enterokokken

urethritis von der chronischen Gonorrhoe , die differentialdiagnostisch

unter den Urethritisformen hauptsächlich in Betrachtkommt: die relativ
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geringe Rötung und Schwellung der Schleimhaut, die Gleichmäligkeit

und Oberflächlichkeit,dasErhaltenbleiben der Trichterfalten und zuweilen

selbst der Streifung , der Mangel jeglicher Drüsenentzündungen 15) in

der Mehrzahl der Fälle sind die negativen Kennzeichen – ich sage

nicht Characteristica - der Enterokokkenurethritis im endoskopischen

Bilde. Wenn aber die Endoskopie mit dem Valentine’schen Endo

skop , die kaum einen größeren Eingriff als eine einfache Sondirung

darstellt, bei der bisher recht schlechten Prognose dieser Entzündungs

form einen psychischen Beruhigungswert hat, so liegt ihre eigentliche

Indication in dem Mangel der Gonokokken . Der Grundsatz , bei ätio

logisch nicht aufgeklärten Urethralausflüssen die Endoskopie häufiger

anzuwenden , giebt, wenn auch nicht gar zu häufig , doch um so wert

vollere Aufschlüsse. Das möchte ich mit einigen wenn auch außerhalb

des engeren Rahmens dieser Arbeit liegenden Fällen belegen . ,

1. H ., kommt am 2. April 1902 in meine Behandlung . Vor 10 Jahren

Tripper, der uncomplicirt in kurzer Zeit heilte . Seitdem bekam Patient

von Zeit zu Zeit immer wieder acute Ausflüsse aus der Harnröhre und

zwar stets nur nach Beischlaf und dann besonders , wenn er den Coitus

mehrfach ausgeführt hatte. Doch traten die Ausflüsse nicht nach jedem

Beischlaf auf. Patient ist mit Antisepticis und Adstringentien sowie mit

Dehnungen und Spülungen vielfach in Hamburg , Genf, Paris und Berlin

behandelt worden . Doch heilte der Ausfluß mit Behandlung so schnell wie

ohne dieselbe. Die Höhe der Entzündung ist gewöhnlich nach einer Woche

erreicht. Dabei ist etwas Jucken vorhanden, aber keine starken Schmerzen.

Jetzt besteht seit einem Tag wieder solches Secret: dasselbe ist trüb -serös,

fast wässerig , enthält viele Eiterzellen , einige Bacillen und feine Gram

positiv gefärbte Diplokokken. Die hintere Harnröhre ist frei; die Prostata

ist normal. Ihr Secret enthält nur ganz vereinzelt hier und da einmal eine

Eiterzelle . Bei der Untersuchung mit dem Bougie à boule erweist sich die

Harnröhre als vollkommen glatt, doch entsteht in der Pars scrotalis beim

Andrücken des Bougies ein Krampf. Mehrfache mikroskopische Unter

suchungen – zuletzt im December 1903 – ergaben denselben Befund:

Gonokokken fehlten stets. Eine im April 1902 vorgenommene Endoskopie

zeigt starke Entzündungserscheinungen , doch sind die Drüsen frei. An

einigen Stellen der Harnröhre ist das Epithelabgehoben . Eine Untersuchung

im Mai zeigt wieder in der Harnröhre Erosionen von umschriebenem

Character mit abgelöstem oder aufgehobenem Epithel. In letzterem Fall

liegt dasselbe mit bläulich -weißer Farbe der Schleimhaut noch an. Die De

fecte sind rundlich oder auch etwas länglich , in der Längsrichtung der

Harnröhre sich erstreckend . Nachdem Patient eine Mastkur durchgemacht

hat, verschwindet der Ausfluß für längere Zeit. Im December 1903 ist

15) Im Falle 10 beziehe ich die geröteten Drüsenmündungen mit Wahr

scheinlichkeit auf die vorausgegangene Gonorrhoe.
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wieder an der linken Wand im hinteren Teil der Pars pendula eine grau

gelb verfärbte linsengroße Stelle vorhanden und eine Erosion von Erbsen

größe vorn in der Nähe des Orificium externum . Culturell werden Pseudo

diphtheriebacillen und große weiße Staphylokokkencolonien gefunden .

Patient leidet zuweilen auch an Herpes der Vorhaut. Es handelt sich

zweiffellos um einen Herpes urethrae als Grundlage der Erscheinungen.

Doch ist Patient nach den jahrelangen vielfältigen Behandlungen von der

Unschuld seiner Affection nur schwer zu überzeugen .

2. X ., Kassirer, über den ich aus dem Gedächtnis diese Notizen

schreiben muß, da ich Aufzeichnungen leider nicht besitze, litt seit längerer

Zeit an Harnröhrenausfluß und war mit verschiedenen Einspritzungen

behandelt worden . Aus dem leicht ödematösen Orificium externum entleert

sich gonokokkenfreies, schmutzig -bräunlich -seröses Secret mit vielen Eiter

zellen . Die Endoskopie zeigt, daß die Harnröhre vom Orificium bis 3 oder

4 cm etwa nach hinten mit einer dicken , weißglänzenden Membran aus

tapezirt ist vom Aussehen einer Plaque muqueuse. Die Anamnese ergiebt

jetzt, daß Patient vor einem Jahre an Syphilis behandelt ist. Einige Injectionen

von Mercuriolöl führen zum schnellen Verschwinden des Ausflusses und

des Harnröhrenbelages. Die Cultur des Harnröhrensecretes hatte Pseudo

diphtheriebacillen in Reincultur ergeben .

3. Hubert N ., 25 Jahre alt, kommt am 22. October 1903 in meine

Behandlung. Seit Mai dieses Jahres angeblich Tripper , doch sollen Gono

kokkenuntersuchungen nie gemacht sein . Mit Einspritzungen behandelt.

Seit vier Wochen hat Patient nicht mehr gespritzt. Ausfluß serös -eitrig ,

von weiblicher Farbe , enthält sehr viele Eiterzellen , keine Bacterien . Die

Cultur ergiebt große weiße Staphylokokken. Vor zwei Jahren harter Schanker.

Damals Schmierkur Jetzt Drüsen in beiden Leisten , seitlich am Hals , in

der rechten Ellenbeuge und in der linken Supraclaviculargrube. In der

Harnröhre sieht man mit dem Valentine ’schen Endoskop mehrere deutliche

Plaques muqueuses. Dieselben sind in der Pars pendula in der Nähe des

Penoscrotalwinkels gelegen . Dort findet sich zunächst eine Erosion mit

speckigem Grund und von etwa Bohnengröße an der oberen Harnröhren

wand. Nach vorne zu folgen oberflächliche Belege von mattbläulicher Farbe

und gleichfalls etwa Bohnengröße an den seitlichen Wänden . Dieselben

verlaufen in der Längsrichtung der Harnröhrenwand . Solcher Plaques finden

sich etwa 6 in der Urethra; die vordersten 3 — 4 cm sind frei davon . Die

übrige Schleimhaut ist leicht gerötet und geschwellt, ohne hervortretende

Drüsenentzündung. Nach einer Injection von 0 ,1 Mercuriolöl (45 % ) sind

vier Tage darauf die Plaques auf der rechten Harnröhrenwand verschwunden .

Die geschwürige Stelle an der oberen Wand ist überhäutet und das Epithel

ist dort noch etwas trüb -weißlich . Bei der späteren Endoskopie sieht man

keinerlei locale Affection mehr. Doch blutet die Schleimhaut außerordentlich

leicht und ist stark gerötet, was mit der Fortsetzung der Quecksilbertherapie

sich noch steigert. In diesen Tagen ist die Hg -Kur abgeschlossen , nach

dem eine starke Stomatitis sich trotz eifriger Pflege des Mundes nicht hat



- 407 -

vermeiden lassen . Der Ausfluß hörte nach den ersten Injectionen auf. Doch

sind in letzter Zeit – es scheint sich hier um eine Quecksilberwirkung auf

die Harnröhrenschleimhaut zu handeln – wieder mehr Fäden von mehr

fetzigem Character aufgetreten.

Bei den immer wiederkehrenden pessimistischen Urteilen mancher

Autoren über den Wert der endoskopischen Methode bei der Urethritis

habe ich geglaubt, bei Gelegenheit der Würdigung der Endoskopie

für die Enterokokkenurethritis einige andere prägnante Beispiele für die

Bedeutung dieses Untersuchungsverfahrens bei Harnröhrenausflüssen

beibringen zu sollen .

Bevor ich mich zum Schlusse wende, habe ich noch in einem Punkte

und nicht dem unwichtigsten die Bedeutung der Enterokokken für die

Diagnose zu beleuchten . In jenen Fällen , in denen diese Kokken in

großen Mengen auftreten , waren einzelne Exemplare mehrfach Gram

negativ gefärbt. Auch in den Culturen sind solche vereinzelten Gram

negativen Kokken vorhanden. Das zur Anwendung gelangte Verfahren

der Gram ’schen Färbung war das als Norm hingestellte 16); I. Färbung

mit Carbolgentiana violett ; II. Abspülen mit Jodjodkalilösung (1 : 3 : 200 )

1 Minute; III. Trocknen ; IV. Uebergießen mit absolutem Alkohol etwa

1 Viertelminute ; V . Nachfärbung (mit Neutralrotlösung). Früher vor

genommene Spülung mit Wasser nach der Gentianafärbung und der

Jodfixirung wurden später unterlassen ; die Resultate blieben die

selben. 17) Diese Gram negativen Kokken liegen in den Zellen zu

sammen mit Gram positiven Kokken und auch mit ovalären Bacillen

formen. Niemals hat die Cultur in diesen Fällen , welche immer und

immer wieder auf den vortrefflichen Ascitesagarnährböden des hiesigen

bacteriologischen Laboratoriums angelegt wurde, Gonokokken ergeben .

Das constante klinische Bild des Secrets und des , ich möchte sagen ,

intermittirenden Krankheitsverlaufs sprachen gegen eine Complication

mit Gonorrhoe. Auch die Form dieser vereinzelten Gram negativen

Kokken , so wenig sie als eine semmelförmige erschien , kann meines

Erachtens bei den vorhandenen Abweichungen der Gonokokken von

ihrer typischen Form diagnostisch den Ausschlag geben . Hier muß

die Kenntnis des Gesamtcharacters der Krankheit unter Zuhilfenahme

16) Weinrich: Ueber die Färbbarkeit des Gonococcus und sein Ver

hältnis zur Gram ’schen Methode. Centralbl. für Bacteriologie , Parasiten

kunde und Infectionskrankheiten , Bd. 24, S . 258.

17) Vergl. hierzu das Verhalten der cultivirten Milzbrandbacillen gegen

über der Gram ’ schen Methode nach Czaplewski: Ueber „homogene

Cultur“ und ihre Begründung. Arbeiten aus dem pathologisch -anatomischen

Institute zu Tübingen . 1892, Bd. I, H . 3 .
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der Cultur die Entscheidung liefern . So wird die Gonokokkendiagnose

zwar abermals erschwert, um so siegreicher aber behauptet sie ihre

Bedeutung für alle jene Fragen , welche sich an den Gonococcus

knüpfen . 18)

Mit besonderem Vergnügen spreche ich auch an dieser Stelle

meinen verbindlichsten Dank den Herren DDr. Urbahn und Lengefeld ,

welche die Verarbeitung meiner Culturen zumeist übernommen haben,

Herrn Thiercelin , dem gründlichen Bearbeiter der Enterokokken ,

welcher die Güte hatte , nach Prüfung meiner Culturen dieselben als

identisch mit dem von ihm zumeist aus Darminhalt gezüchteten Mikroben

anzuerkennen, und insbesondere Herrn Dr. Czaplewski aus, dem ich

mehrfache Unterstützung bei meiner Arbeit verdanke. 19)

18) Das gilt auch nach den Ausführungen Baermanns in der Zeit

schrift für Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten (Bd. 2 , H . 3 , S . 108 ),

welcher in ungefähr 12 Fällen einen dem Gonococcus in Form und Färbe

vermögen frappant ähnlichen Diplococcus fand , der sich nur durch die

Cultur von ihm unterscheiden ließ . Dieser nur im Cervicalsecrete der Frau

und einmal aus einer Rectalaffection bei einem Manne gezüchtete Coccus

dominirt schon nach 24 Stunden über alle anderen gleichzeitig mit ihm über

tragenen und auf dem Nährboden gleichzeitig aufgegangenen Bacterien . Nach

48 Stunden bildet er einen fast die ganze Nährbodenoberfläche einnehmenden

gelbrötlichen , gleichmäßigen, über das Niveau wenig elevirten Rasen .

19) Der bacteriologische Teil dieser Arbeit ist zum großen Teil im

bacteriologischen Labarotorium der Stadt Köln (Director Dr. Czaplewski)

ausgeführt worden .



XXXIII. Versammlung der Deutschen Gesellschaft

für Chirurgie

zu Berlin vom 6 . bis 9 . April 1904.

Kausch (Breslau) stellt einen jungen Mann vor , welchein durch eine

Maschine, an der er arbeitete , die gesamte Haut des Penis und des Scrotums

· heruntergerissen worden war, so daß die Corpora cavernosa und die Hoden

unbedeckt waren . Die Haut der Glans und teilweise das Präputium war

verschont. Die zurückgeschlagene Vorhaut deckte noch nicht den dritten

Teil des Penisschaftes. Durch große Lappen vom linken Oberschenkel

wurden nach Einlegung eines Dauerkatheters die Defecte gedeckt; das

Resultat ist vorzüglich, die Haut unbehaart und zart und so reichlich, daß

bei Erectionen keine Zerrung und kein Schmerz entsteht.

. Kümmel(Hamburg ) hat unter 260 Nierenoperationen 48malmit Tuber

culose der Niere sich zu befassen gehabt; manchmal war auch die Blase

secundär - tuberculos afficirt; diese heilt gewöhnlich nach Beseitigung der

·Nierentuberculose aus. Das Frühstadium der Nierentuberculose stellen Fälle

dar, wo weder objective, noch subjective Beschwerden vorhanden , wo noch

kein Tumor fühlbar , die Blase noch frei ist und nur der trübe Harn auf

eine Erkrankung hinweist. Sechsmal hat er Gelegenheit gehabt , solche

Frühoperationen zu machen . 1. Spitzenaffection ; trüber Harn ; Tuberkel

bacillen im Harn ; rechte Niere war stark destruirt. 2 . Trüber Harn zufällig

gefunden. Rechte Niere schwer krank ; die Patientin hatte nur über gynäko

ogische Beschwerden geklagt. Jeder Blasenkatarrh unbekannter Aetiologie

ist auf Nierentuberculose verdächtig . 3 . Wanderniere , wird bei der Operation

tuberculos befunden . 4. Ein wegen einer Contusion in 's Krankenhaus ge- .

- brachter Patient kann sich nicht erholen ; nach langem Suchen werden

Tuberkelbacillen im Harn gefunden . Der Ureterenkatheterismus weist die

Erkrankung der Niere nach ; die Niere war teilweise zerstört. 5 . Eine gonor

rhoische Cystitis heilt trotz langer sachgemäßer Behandlung nicht; zwei

Herde in der Niere. 6 . Junger Arzt mit Leichentuberkel; zwei kleine Herdo

in der Niere. Fünf Frauen und ein Mann gelangten zur Frühoperation ;

von 48 überhaupt wegen Nierentuberculose Operirten waren 33 Frauen ,

so daß die Frauen stark überwiegen . K . Jäßt die Bacillen aus großen

Mengen Harn und mit dem Lachman n ’schen Anreicherungsverfahren

suchen ; er hat sie in allen sechs Fällen gefunden. Da das Cystoskop nur

wenig zum Beweise der tuberculösen Erkrankung der Harnorgane im Früh
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stadium beitragen kann , tritt der Ureterenkatheterismus in seine Rechte.

Die Joseph Völker 'sche Indigocarminprobe erleichtert zwar das Auffinden

der Harnleiteröffnungen , kann aber weder den Ureterenkatheterismus, noch

die Phloridzinprobe ersetzen . Ist die Tuberculose der Niere festgestellt,

so soll das Organ unbedingt entfernt werden . K . brennt den Ureterenstumpf

durch eine kalt eingeführte, zum Weißglühen erhitzte , 10 cm lange Ureteren

sonde aus und vermeidet so die Fisteln . Die Prognose ist bei frühzeitiger

Operation gut, die Dauerresultate sind bei der Schwere des Leidens günstig .

Kroenlein (Zürich ) hat 51 Fälle von Nierentuberculose beobachtet; sie

stellen 29,8 pCt. aller von ihm operirten Nierenfälle dar. Es waren 3f Frauen

und 13 Männer . Er glaubt, daß das starke Vorherrschen der Frauen die Folge

der bei denselben im Wochenbett häufig auftretenden Cystitiden und Pyeli

tiden und der Retentionszustände im Harnapparat ist, und daß diese Ver

hältnisse einen günstigen Boden für die Ansiedelung der Bacillen schaffen ;

locale Verhältnisse bereiten die Prädisposition . Der größte Teil der Er

krankungen fällt in das dritte und vierte Jahrzehnt, in die Blütezeit des

Menschen . 92 pCt. waren einseitig , 8 pCt. zweiseitig erkrankt. Trotz aller

Errungenschaften der neueren Diagnostik bleiben manche Fälle für den
Kliniker zweifelhaft. Von 39 operirten Fällen scheiden 5 aus früherer Zeit

wegen Nebenoperationen (Eröffnung perinephritischer Abscesse , Nephrotomie

aus der Betrachtung aus. Seit 1890 wurde in 34 Fällen die Nephrectomie

ausgeführt; von diesen liegen gleich nach der Operation angefertigte , vor

zügliche, farbige Aquarelle der Präparate vor. K . unterscheidet 1. die große
Gruppe der verflüssigenden Nierentuberculose (Cavernen , untereinander

und mit der Kapsel communicirend ); 2. die kleine Gruppe der festen Nieren

tuberculose : einzelne Herde , meist an der Grenze von Rinde und Mark ,

ohone Eiterung ; dieselbe teilt sich in die diffuse infiltrirende Form und in

die tuberöse Form (Israel: Zwei Fälle mit schlechter Prognose). Ein

Fall ist ein beweisender Fall für die hämatogene Infection : Ein junger,

24jähriger, tuberculos schwer belasteter, bis dahin gesunder Mann erkrankt

fünf Wochen nach einem Trauma beim Heben eines schweren Gegenstandes

an Nierentuberculose. K . kennt keine urinogene Nierentuberculose; von

der hämatogenen Form giebt es nach seiner Anschauung zwei Gruppen
Patienten : 1 . Solitärtuberculose einer Niere ohne anderweitig klinisch nach

weisbare Erkrankung im Organismus (12 Fälle ). 2 . Combinirto Nieren

tuberculose, gepaart mit anderweitigen Herden : 18mal in den Lungen , 12mal

in der Harnblase, 9 mal in den Knochen und Gelenken , 4mal exquisite Genital

tuberculose (zwei Frauen , deren Genitalien vorher exstirpirt worden waren ;

eine Continuität der Erkrankung bestand nicht , es waren keine Specimina

der ascendirenden Tuberculose) : 22 Fälle . Trotzdem die Fälle meist vor

geschritten waren (Kachexie , Hämoglobinmangel) hinderten sie die Ope

ration nicht. Das Schicksal aller Patienten konnte festgestellt werden von

34 Nephrectomirten der letzten 14 Jahre leben zur Zeit 24. 10 sind ge

storben, 2 unmittelbar nach der Operation, 6 im zweiten bis neuuten Monat

nach dem Eingriff, ohne einen Vorteil von der Operation gehabt zu haben
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da die Wunden nicht geheilt waren oder Fisteln bestanden , 1 sechs Jahre

später an Lungenaffection , 1 zehn Jahre später an Tuberculose der anderen

Niere und Urämie. Die in 9 Fällen mögliche Section ergab 2 mal Tuber

culose der anderen Niere, 1 mal parenchymatöse, nicht tuberculose Nephritis

mit Lungenaffection ; 6mal waren die Nieren gesund, aber andere Organe

tuberculos. Die 24 lebenden Operirten befinden sich im 1. - 14 . Jahre nach der

Operation . Die Exstirpation der Niere bei Tuberculose ist eine der erfolg

reichsten Operationen . Küster (Marburg ) hat unter seinen Kranken mit

Nierentuberculose überwiegend Männer, so daß die Erkrankungsziffer

bei beiden Geschlechtern wohl annähernd eine gleiche sein wird . Er hat

nicht immer Bacillen gefunden , wie erklärlich , wenn der Herd zufällig in

der Rinde sitzt Die Anwesenheit der Bacillen beweise nicht immer die

tuberculose Erkrankung der Niere, wie in einem seiner Fälle, wo sich nur

ein interstitieller Proceß bei der Operation fand, welcher durch den Eingriff

zur Heilung kam . In solchen Fällen sei die in Deutschland noch wenig

anerkannte doppelseitige Freilegung der Niere erforderlich und von Nutzen ,

wobei auch eine eventuelle Affection des zweiten Organs, z . B . Wander

niere , beseitigt werden kann. K . will den Harnleiter nicht ausbrennen ;

mit Vernäheu und Versenken des Stumpfes vermeide man sicher die Fisteln .

Rosenstein (Berlin ) weist darauf hin , daß die Palpation des Ureters häufig

die Untersuchung vorzüglich ergänze und die erkrankte Seite nachweise.

Sein Chef J . Israel schließe der Entfernung des Organs immer die Ureter

ectomie an . Steinthal (Stuttgart ) hat einer Patientin vor fünf Jahren mit

einer wahren Frühoperation die tuberculose Niere entfernt; jetzt sei dieselbe

mit trübem , bacillenhaltigem Harn an der anderen Niere erkrankt. Er will

künftig die Niere nur bei schweren Symptomen fortnehmen ; tuberculose

Processe können sicherlich auch ausheilen ; deshalb sei er ein Gegner der

Frühoperation . Kapsam mer (Wien ) hat erfahren , daß auch die Freilegung

des Organs im Stiche läßt; in einem Falle fand sich nur eine kleine Caverne

im oberen Nierenpol, so daß das Organ zur Diagnose gespalten werden

mußte . Die Krankheit kann vorgeschritten sein , ohne Symptome (Fieber,

trüber Harn ) zu machen, wie bei einem Patienten , wo die tuberculose Pyo

nephrose durch die Stenose des Ureters geschlossen war. Kümmel er

wartet von der beiderseitigen Freilegung keinen Fortschritt in der Diagnose ;

die Nierentuberculose heilt nicht aus, sie ist ein fortschreitender Proceß,

den man durch Beseitiguug des Orgaus coupiren muß .

Zondeck ( Berlin ) demonstrirt eine Steinpiere, deren Parenchym fast

völlig durch Fett und Bindegewebe ersetzt war ; der Nierenstiel ist verkürzt,

der Ureter verengt; die andere Niere war nicht hypertrophisch . In einem

zweiten Falle war die andere Niere hyperplasirt , da die Degeneration der

kleinen Niere mit obliterirtem Ureter im Fötalleben entstanden war. Er

warnt vor Cauterisationen der annähernd normalen Ureterenwandungen

wegen der Blutungsgefahr infolge der Nähe großer Gefäße. Eine Solitär

niere mit zwei normal mündenden Ureteren beweist, daß normale Ureteren

mündungen das Vorhandensein zweier getrennter Nieren nicht sichern.
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Ferner zeigt er eine Niere mit Nierenrissen und eine frisch entfernte Stein

niere, welche durch Incision zur Spaltung eines perinephritischen Abscesses

gewonnen wurde. Edebohls setzt mit seiner Operation an Stelle der

normalen fibrösen Kapsel ein ungleiches, die Niere schädigendes Binde

gewebe Die Wirkung der bei den Decapsulationen zerrissenen Kapsel

gefäße als physiologisch wirksame Ventile bei den starken Blutdruck

schwankungen in den Nieren darf nicht unterschätzt werden .

Ahrens(Ulm ) berichtet die Krankengeschichte eines sehr fetten , vierzig

jährigen Mannes, bei dem er das Vorhandensein einer Solitärviere annimmt.

Ferner zeigt er einen hühnereigroßen Oxalatstein .

Barth (Danzig ) hat einem jungen Mann , welchem Israel vier Jahre

vorher die Nephrotomie in einem Teil einer Hufeisenpiere gemacht hatte ,

wegen Wiederauftretens der Blasen - und Nierenbeschwerden nach Schluß

der Fistel den kranken Teil der Niere entfernt. Der rechte Harnleiter war

schwer zu finden und zu sondiren . R . war s = - 0 ,64 und 19 . Albumen ,

L A = - 0 ,5 ) und 1, 5 % . Albumen . Der Harn beider Seiten war bacterien

haltig , der linke Harn trüb, von der linken Seite schienen auch die Blutungen

zu kommen . Die Resection erfolgte im Isthmus, welcher kein Nierenbecken

hatte . Patient hat 24 Pfund zugenommen und erscheint geheilt. Der Harn

ist noch etwas trüb . Der rechte Creter war bei der Operation nicht zu

Gesicht gekommen, auch Israel hatte ihn nicht gesehen ; da aber bei Huf.

eisennieren die Zahl der Harvleiter eher vermehrt als vermindert ist , war

darauf kein Gewicht zu legen . Das Präparat zeigt eine Hydronephrose

links mit einem tuberculosen Geschwür in einem Kelch .

Enderlen (Marburg) hat experimentelle und histologische Untep

suchungen über Hydronephrosen und deren Behandlung vorgenommen. Er

band bei Tieren die Harnleiter ziemlich nahe der Blase ab und beobachtete

schon nach sechs Stunden eine Erweiterung der Harnkanälchen durch Stauung

an der Peripherie , bald kam eine entzündliche Reaction bis zur Papillen

spitze hinzu . Am zweiten Tage fand man schon überall proliferirende Vor

gänge und neue Epithelieu in Kanälchen aller Ordnung. Nach vier Wochen

waren die centralen Partien der Papillen noch gut erhalten , die seitlichen

Partien aber stark atrophisch mit erheblicher Verdickung der Tunica.

Wird die Hydronepbrose behoben, so erholt sich der centrale Teil der Papille ,

der periphere atrophische kann kaum wieder normal und functionsfähig

werden ; vorzügliche mikroskopische Präparate erläutern diese Darlegungen .

I Bakes ( Trebitsch ) glaubt das Edebohls 'sche Verfahren der Decap

sulation bei Morbus Brightii dadurch verbessern zu können , dass er der

enthülsten Niere neue Gefäßverbindungen aus blutreichen Organen zuführt

und zwar schlägt er vor 1. Netzumhüllung der Niere , 2. intraperitoneale

Dislocation der Niere Ein Patient, dem B . die Netzumhüllung der Niere

gemacht hatte , ist leider am dritten Tage p . 0 . an Pneumonie gestorben .

Es fanden sich schon Adhäsionen mit dem Netz vor.

Rosenstein (Berlin ) berichtet , daß von sechs von J. Israel mit

Decapsulation behandelten Brightikern einer acht Tage nach der Operation
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an Urämie gestorben , einer in trostlosem Zustande ist , zwei sind unbeein

flußt geblieben, zwei sind vorläufig gebessert. Die sogenannten Heilungen

(18°! ) und Besserungen (4300) Edebohls' sind garnicht beiMorbus Brightii

erfolgt, sondern bei Nephritis in Wandernieren. Es giebt keinen einseitigen

Morbus Brightii, wie Edebohls annimmt. Der Morbus Brightii ist eine

toxische Erkraukung, welche stets beiderseitig auftritt. Die Decapsulation

ist bei Morbus Brightii eine schwere eingreifende Operation, sie hat Israel

nie zur Dauerheilung, nur wenige Male zur subjectiven, nicht zur objectiven

Besserung geführt.

• Stern ( Düsseldorf) hatdie Vorgänge nach der Decapsulation an Kaninchen

nieren studirt. In drei Fällen bei Patienten , merkwürdiger Weise immer

mit linksseitiger Erkrankung, hat er temporäre Besserung , aber keine

Heilung gesehen. Ein Kranker ist nach acht Wochen gestorben , leider

war die Section nicht möglich . Auf Grund seiner Untersuchungen rät St.

bei Processen mit primärer starker Bindegewebswucherung in den Nieren

von jedem Eingriff abzusehen .Riedel( Jena) hat in einem Fall bei einseitiger

Operation subjective Besserung gesehen , kann sich aber nach dem eben

Gehörten nicht entschließen, die vom Patienten dringend verlangte Operation

der anderen Seite auch noch auszuführen. Kümmel (Hamburg) hat sieben

Fälle , alle doppelseitig , operirt ; einer ist nach der Operation urämisch zu

Grunde gegangen , zwei sind nach einem halben Jahre gestorben , zwei

chronisch -parenchymatöse Formen befinden sich nach 1 /2 und 1/2 Jahr relativ

günstig mit verminderter Albuminurie ; eine wirkliche Heilung hat K . nicht

beobachtet. Franke (Braunschweig ) hat eine Frau 13 Tage nach dem Ein

griff urämisch verloren, ein Mann befindet sich relativ gut. Der Aufforde

rung des Vorsitzenden , günstige Erfolge der Edebohls'schen Operation zu

berichten , kommt niemand nach . Bemerkungen Kapsam mers (Wien ) und

Josephs (Heidelberg) zur functionellen Nierendiagnostik gehen leider im

allgemeinen Aufbruch verloren .

Depage (Brüssel) empfiehlt, bei ausgedehnten Uteruscarcinomen sich

nicht mit der mühsamen Ausschälung des Harnleiters aus dem infiltrirenden

Carcinomgewebe aufzuhalten , sondern den Harnleiter weit vom Carcinom

zu reseciren und neu in die Blase einzupflanzen . Der ausgeschälte Harn

leiter sei häufig selbst krebsig entartet; ferner sei er infolge der Loslösung

von allen Gefäßen von Gangrän bedroht; schließlich sei die Ausschälung

eine mühevolle , zeitraubende und die Operation bedeutend verlängernde

Maßna hme; er habe in vier Fällen mit Erfolg die Resection des Harnleiters

beide rseitig gemacht – ob der periphere Ureterstumpf unterbunden werde

oder nicht, sei gleichgiltig – und die Ureterocystoneostomie mit den ein

fach sten Mitteln , ohne jede Hilfsinstrumente : der Ureter wird schräg durch

die Blasenwand gezogen , unter Vermeidung der Schleimhaut gut vernäht

und das Peritoneum durch eine fortlaufende Seidennaht darüber befestigt

ang eschlossen. Auch eine Ureterocolostonnie nach Maydl habe er bei

Carcinoma versicae gemacht; der Patient lebe noch , sechs Monate nach dem

Eingriff, mit intacten Nieren .
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Rehn (Frankfurt a . M .) berichtet über 23 Fälle von Blasengeschwülsten

bei Anilinarbeitern . Er meint, dieselben kommen durch Inhalation der

Aniline zu Stande und wird von Leichtensterps Untersuchungen

bei Aethylaminarbeitern dabei gestützt. Nur bei Arbeitern, welche mit

Anilin , seinen Homologen und seinen höheren Homologen : Amidobenzol,

Toluidin , Amidomethyl, Nitrobenzol (? ), Xylidin , Amidomethylbenzol,

Nitrotoluol, Diphenylamin , Benzoidin , Diamidodiphenyl, zu thun haben ,

sind die Beobachtungen erhoben und zwar nach 5 bis 24 Jahren

dauernder Beschäftigung mit diesen Stoffen. Fünfmal wurden Papillome

festgestellt aus einem entwickelte sich ein Carcinom ) , 18mal Krebse.

Die Prognose ist trübe, besonders wenn viele kleine Geschwülste vorhanden

sind. Strauß (Frankfurt a . M .) beobachtete einen operirten Fall, in dem

weiche Geschwülste im Blasencavum , aber harte anders organisirte Meta

stasen im submucösen Gewebe sich befanden . Bardenheuer (Köln a . Rh.)

hat zwei Fälle operirt , von denen einer ein Recidiv bekam Einer Frage

Küsters (Marburg ), ob nicht auch in anderen Teilen des HarnapparatsGe

schwülste beobachtet rorden seien , gegenüber bedauert Rehn , daß noch

keine Sectionen vorliegen. Goebel macht auf die Analogie dieser Ge

schwülste in Bezug auf ihre verschiedenen Arten mit den Geschwülsten ,

die durch die Bilharzia haematobia beobachtet werden : Carcinome, Sar

kome, Granulationsgeschwülste, aufmerksam . Schwerin (Höchst) berichtet,

daß die in den Fabriken bisher vorgenommenen Tierversuche noch zu

keinem Resultate geführt haben , wahrscheinlich weil die Inhalation nicht

lange genug fortgesetzt wurde und regt eine Sammelforschung für diese

Frage an

Kraske (Freiburg i. Br.) hat von den ziemlich seltenen Myomen der

Blase, welche viele Analogien mit den Uterusmyomen bieten , einen Fall

beobachtet. Es handelt sich um einen 59jährigen Mann , welcher einen gut

apfelgroßen, von der hinteren Blasenwand ausgehenden Tumor nebst Harn

beschwerden und Retentionsharn aufwies ; da die Geschwulst nicht gestielt

war, sondern die infiltrirende Form zeigte , war von einer Radicaloperation

durch Ausschülung nicht die Rede, sondern der Pat. konnte erst durch eine

zweite Operation , welche durch eine Steinbildung um Fäden , welche zur

Stillung einer schweren Nachblutung angelegt worden waren und durch

eine beschwerliche Fistel erforderlich geworden war, mit energischer

Paquellinverschorfung zu einer relativen Heilung gebracht werden ; die Beob

achtung dauert sechs Jahre. Ein 56 jähriger Mann mit Harnbeschwerden

und Blutungen nach jeder stärkeren Bewegung kam zur Behandlung . Nach

Erweiterung einer engen Strictur zeigte das Cystoskop ein incrustirtes

Geschwür auf einem wallnußgroßen Tumor. Nach der Sectio alta wurde

der gelbe, harte, lederartige Tumor mit dem scharfen Löffel entfernt und

verschorft. Die Heilung erfolgte per primam intentionem , ebenso ver

schwanden einige Hodengeschwülste bei kräftiger Nachhilfe mit Jodkali.

Pagenstecher (Wiesbaden ) unterscheidet bei den Divertikeln der

Blase: 1. die quere Einstülpung der Blase, 2. die Verdoppelung der Blase;
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ist letztere sehr ausgebildet, so ist auch die Harnröhre doppelt vorhanden .

Die frühere Erklärung : Verdoppelung der Allantois ist mit Recht verlassen

worden, die Reichel'schen Ansichten über die Genese sind wahrscheinlich

die richtigen. Diese Form kommt nur bei Kindern , die nicht ausgetragen

worden oder bald nach der Geburt gestorben sind , zur Beobachtung ;

meist laufen andere Mißbildungen dabei nebenher. 3 ) Vesica bilocularis .

Hier. kann man die Haupt - und Nebenkammern unterscheiden . Die Ureteren

und das Trigonum gehören meist zur Hauptkammer, doch verläuft der

Ureter marchmal in der Scheidewand der Hohlräume. Die Wand der

Hauptkammer ist meist hypertrophisch , die der Nebenkammer atrophisch

und dilatirt; die Nebenkammer ist oft cystitisch erkrankt. Häufig finden

sich drei und vier Ureteren . Bisher wurden zwei Fälle operirt wegen

schwerer Cystitis; dabei wurde die Scheidewand durchtrennt. Im Falle

P 's verlief ein Ureter in der Scheidenwand, deshalb mußte von einer Durch

trennung derselben abgesehen werden. Da Czerny bei einer Operation von

der Sectio alta aus mit großen Schwierigkeiten bei der Entfernung des

Divertikels zu kämpfen hatte, hat P . mit temporärer Resection des Kreuz

beins operirt und den Patienten nach langdauernder Operation geheilt.

Zu v. Eiselsberg (Wien) kam ein Patient mit einem Tumor im

Unterleib , der abwechselnd größer und kleiner wurde und nach dessen

Compression sich viel Harn entleerte. Das Cystoskop zeigte Gefäße, welche

umknickten , wie bei der Pupille im Augenhintergrund. Dies führte zur

Diagnose Blasendivertikel; dasselbe wurde per laparotomiam entfernt; nach

langdauernder Fistel definitive Heilung.

Lanz (Amsterdam ) will seinen Splanchnotriptor auch zur Uretero

neostomie anwenden ; er hat den Ureter damit in eine unilateral ausgeschaltete

Darmschlinge eingepflanzt. Die Operation dauert nur wenige Minuten .

Reerink (Freiburg i Br.) demonstrirt die Durchschnitte durch das

Becken eines Prostatikers , welcher zwei Jahre ein Katheterleben führte.

Die Busch 'sche Theorie vom hydrostatischen Druck erklärt B . für falsch .

Das Orificium internum urethrae ist in der Regel bei Prostatahypertrophie

nicht verengert, sondern erweitert. Die Pars prostatica sei mit Harn ge

füllt, häufig mit großen Quatitäten , wie man klinisch durch Einführung

eines Katheters 21 cm vom Orificium externum nachweisen könne; aus

diesem laufe dann schon Harn ab. Die Compression liege infolge der

Knickung, die durch das Höhersteigen der Blase und Prostata entstehe,

in der Pars membranacea ; Merkel habe nachgewiesen, daß diese Knickung

auch manchmal bei normalen Menschen bestehe.

Hermes (Berlin ) hat einem 13jährigen Jungen , dem sein Kryptor

chismus seit einem Jahre Beschwerden machte , den Hoden frei gemacht

und an einem vom Damm genommenen Lappen im Scrotum mit Erfolg

fixirt. Für Erwachsene empfiehlt er auch die Methode Katzensteins,

welcher dreimal durch vom Oberschenkel genommeneLappen die ectopischen

Hoden im Scrotum festhalten konnte und die Patienten vorstellt



Referate .

I. Allgemeines über die Physiologie und die

Krankheiten des Urogenital-Apparates.

Affectionen , bei denen ein grösserer Abschnitt des

Urogenital-Apparates beteiligt ist.

A . Reverdin (Genf): Hypospadias périnéal. (Soc. de chirurgie .

Le progrès méd . 1904, No. 17.)

Der Patient war als Frau aufgewachsen , ist aber in Wirklichkeit ein

Mann. Sein Penis ist nicht größer als der eines 6 – 7jährigen Knaben ; die

Vorhaut ist gespalten und erinnert ein bischen an kleine Schamlippen ; das

in zwei Hälften geteilte Scrotum ähnelt den großen Schamlippen. Jede

Hälfte enthält einen Hoden . Dem Urethralkanal fehlt die untere Wand,

derselbe endet im Grunde einer Einbuchtung, welche eine Art Miniatur- Vagina

darstellt . Immerwahr (Berlin '.

II. Harn und Stoffwechsel – Diabetes.

J. Carles: Indicanurie . (Rev. de méd . 1903, 296 .)

Man giebt gleiche Mengen Harn und Salzsäure in ein Reagensglas,

fügt etwas Chloroform hinzu, erhitzt leicht und läßt einige Tropfen Wasser

stoffsuperoxyd zufließen ; vorsichtig einige Male das Gläschen umschütteln .

Das ganze Indican löst sich im Chloroform und giebt diesem , je nach der

Menge, Maulbeer-, Blau -, Violett-, Indigo-Farbe. Indican erscheint im Harn
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bei anormalen Gärungen im Magen oder Darm , bei Fiebernden , Krebs

kranken und bei Insufficienz der Leber ; es ist das Resultat bacterie 'ler Zer

setzung von Eiweißstoffen und Albuminoiden . Mankiewicz.

E . Cornu : Un cas de glycosurie avec melancolie et im

pulsions érotiques. (Ann. médico -psychiques, Juni 1902.)

Alle Autoren weisen auf die sexuelle Kälte der Diabetiker 'hin und

dieser Verfall der genitalen Functionen gilt als eines der Hauptzeichen der

Glykosurie . Der vorliegende Fall ist eine Ausnahmevon dieser Regelund zeigt

eine enge Verknüpfung zwischen Zuckerkrankheit und sexueller Perversion ;

der Trieb zu erotischen Acten verminderte sich mit dem Herabgehen der

Zuckermenge , ja verschwand völlig mit dem Verschwinden des Zuckers.

Mankiewicz.

III. Gonorrhoe und Complicationen .

E . Finger:Ueber Misserfolge bei derGonorrhoebehandlung.

(Wiener klin . Rundschau 1904, No. 17 u. 18.)

Die Mißerfolge in der Gonorrhoebehandlung sind zum großen Teil

darauf zurückzuführen , daß einzelne Maßregeln dabei in der Praxis noch

nicht genügende Berücksichtigung erfahren . Ziel der Behandlung inuß die

Beseitigung der Gonokokken sein , die am besten mit den Silberviweiß

präparaten gelingt. Eine exspectative Behandlung der Gonorrhoe ist ebenso

zu verwerfen , wie die ausschließliche Anwendung adstringirender Mittel.

Auch nach Aufhören der Secretion ist der Patient noch längere Zeit in

Beobachtung zu halten , um Recidive sofort zu bekämpfen . Zu beachten

ist, daß allzu langer Gebrauch der Adstringentien die Secretion unterhält.

Bei der Untersuchung auf Gonokokken ist ein negativer Befund stets mit

Vorsicht aufzunehmen . Es ist fehlerhaft, Urin , der mehrere Stunden

gestanden hat, aufGonokokken zu untersuchen , da sie im Urin nach kurzer

Zeit zu Grunde gehen . Die Tripperspritze soll nicht, wie meist üblich , nur

5 - 6 ccm , sondern 10 — 12 ccm fassen , um die vordere Harnröhre vollständig

zu entfalten. Die Einspritzungen sind gleichmäßig über die Tagesstunden

zu verteilen . Patient soll sich ruhig verhalten ; von Bewegungen ist das

Gehen weniger schädlich als das Fahren . Bettruhe ist unzweckmäßig, weil

sie die Erectionen vermehrt. Pollutionen, die öfters als einmal in 2 – 3 Wochen

auftreten , verhindern die Heilung der acuten Gonorrhoe und verdienen

deshalb die größte Beachtung. Dasselbe gilt für die Urethritis posterior

und die Prostatitis, die häufig übersehen werden . Portner (Berlin ).
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Heidingsfeld: Adrenal Extract in Urethral Hemorrhage.

(Columbus Med . Journ ., Mai 1903.)

- Einem schon mit Dilatation behandelten , an chronischer Gonorrhoe

leidenden Patienten wurde mit dem Kollmann 'schen Dilatator die Harn

röhre auf 40 (!) Charrière , die Gegend hinter der Fossa navicularis auf

32 (!) Charrière gedehnt. Der Entfernung des Instruments folgte eine

schwere Blutung , welche zwar auf länger dauernde Compression stand.

aber durch jede Miction wieder von neuem hervorgerufen wurde , so daß

der Patient, welcher ein leichter Bluter zu sein erklärte , in eine gefährliche

Lage kam . Adstringirende Injectionen nutzten nichts, sondern vermehrten

eher die Blutung. Schließlich brachte Injection von 14. Unze 6 proc. Adre

nalins die Blutung zum Stillstand . Einige spätere Mictionen verursachten

zwar noch Bluten , doch wirkte Adrenalin jedesmal prompt, so daß der Patient

nach fünf Tagen genesen war. H . hält nach seiner weiteren Erfahrung die

von anderer Seite empfohlene Lösung 1 pro Mille für bei weitem zu schwach .

Mankiewicz.

IV. Penis etc.

Nichtinfectiöse Krankheiten der Urethra. .

Beiträge zur Pathologie der Urethra . Aus dem Jahresbericht

der Heidelberger chirurgischen Klinik für das Jahr 1902 , heraus

gegeben von Prof. V . Czerny, redigirt von PrivatdocentOtto Simon ,

bearbeitet von Dr. Joseph . (Beitr . z. klin . Chir ., Bd. 39, Suppl.-Heft.)

Verletzungen.

1. 21 jähriger Mann . Fall von 3 m Höhe, so daß der Damm auf die ,

scharfe Kante einer Thür zu reiten kam . Zerreibung der Pars membranacea .

Versuch des Katheterismus mißlingt. Punctio vesicae. Später Urethrotomia

externa. Die Enden der Urethra , das centrale wie das periphere ,' werden

gefunden und ein Katheter eingelegt. Heilung . "

2 . Fall vom Heuboden mit gespreizten Beinen auf die scharfe Kante

einer Maschine im Jahre 1889. Seither Stricturerscheinungen . Traumatische ;

Strictur der Pars membr. penis . Therapie : Dilatation mit Bougies. . .

3 . 24jähriger Mann . Recto-Urethralfistel nach Operation einer Atresia

ani im Alter von drei Jahren. 1/3 Urin und gelegentlich Sperma durch das .

Rectum entleert. Operation : Loslösung der Vorderwand des Rectums. An - . .

frischung und Naht der Fistelränder. Heilung.

4 . 67 jähriger Mann. 1901 auswärts Exstirpation eines Carcinoma recti. .

Verletzung der Urethra. Seitdem Rectourethralfistel. Operation : An der
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Fistelstelle wird eine incrustirtė Seidenligatur gefunden . Besserung nach

Entfernung derselben .

5 . 29jähriger Mann. Bei der Circumcision wurde die Hälfte der Glans

abgeschnitten . Seitdem an der Unterseite der Urethra ein erbsengroßes

Loch . Naht.

Entzündungen.

1. 53 jähriger Mann . Strictur der Pars bulbosa . Causa ignota . Dilatation

mit Bougies.

2 . 39jähriger Mann. 1889 Entfernung eines Phosphatsteines durch

Sectio alta . Seitdem Blasenbeschwerden . Leidlich durchgängige Strictur

der Pars membranacea, divertikelartige Strictur der Pars prostatica . Bou

girung mit Beniqué.

3 34jähriger Mann. Dreifache gonorrhoische Strictur. Anfangs Lefort ,

später Delamotte.

4. 51jähriger Mann. Gonorrhoische Strictur der Pars bulbosa. Lefort,

Delamotte.

5 . 43jähriger Mann . Alte gonorrhoische Strictur der Pars membr.

urethrae, Cystitis . Salol, Lefort.

6 . 42jähriger Mann. Gonorrhoische Strictur der Pars bulbosa . Lefort,

Delamotte.

7. 22jähriger Mann . Urethritis gonorrh. chron . Ueberweisung in die

innere Klinik .

8 . 28 jähriger Mann . Ulcus molle. Bubo inguinalis, Incision . Heilung .

Ulcus simplex der Peniswurzel. Keine Lues. Heilung .

9. 20jähriger Schreiner. Angeborene Strictur des Orificium externum .

Starke,entzündliche Schwellung derUrethralschleimhaut. Dilatation. Heilung.

Tumoren.

1. 35jähriger Mann . Angeborene Phimose. Vor sechs Jahren eine

Geschwulst am rechten äußeren Knöchel. Der Tumor wird dreimal operirt,

recidivirt jedoch immer. Letzte Operation vor drei Jahren. Jetzt wiederum

ein walnubgroßer, derber, brauner Knoten zu fühlen . Bewegungen im Sprung

gelenk nicht behindert. Seit einiger Zeit ulcerirtes Papillom des Penis.

Schwellung der Inguinaldrüsen . Exstirpation des Papillomsmit dem Thermo

cauter. Entfernung des Fettes und der Drüsen, welche frei von Geschwulst

masse befunden werden .

2. 57jähriger Mann. Carcinoma glandis penis. Drüsenmetastasen in

der Inguinalgegend beiderseits. Amputatio penis im oberen Drittel. Aus

räumung der Leistendrüsen , welche carcinomatös infiltrirt sind. Durch

linksseitige Lymphfistel verzögerte Heilung .

Hemmungsbildungen .
- Phimosen .

1. 31 jähriger Oberlehrer. Circumcision. Heilung.

2. 18 jähriger Arbeiter. Auswärts Operation durch einfache Längs

spaltung. Abnorme Verwachsungen. Präputialplastik .
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3 . 15jähriger Knabe. Starke Einschnürung des Penis. Spaltung des

Schnürringes.

Hypospadie.

1. 4jähriges Sattlerskind. Hypospadie zweiten Grades. 1. Thiersch 'sche

Lappenplastik . 2 . Thiersch 'sche Eichelplastik . Keine nennenswerte

Besserung

2. 3jähriger Junge. Hypospadie dritten Grades. Harnröhrenmündung

dicht vor dem Scrotum an der Unterseite des Penis. Von der Spitze der

Glans bis zum Orificium eine feine Rinne. Bildung von Eichel und Penis

rinne durch Operation nach Thiersch mittels Lappenplastik am 15. Juni

und 11. Juli. Am 29. Juli Exitus an Diphtherie trotz Heilseruminjection

und Tracheotomie .

3. 2jähriger Junge. Hypospadie zweiten Grades Erste Operation :

Tunellirungsversuch nach Beck mißlingt. Zweite Operation : Thiersch 'sche

Eichelplastik . Der Verweilkatheter sprengt die Naht. Dritte Operation :

Thiersch 'sche Eichelplastik Vollkommene Heilung. Urinentleerung im

Strahl. Keine Fistel.

4 . 25 jähriger Patient, der wegen doppelseitiger Hodentuberculose

castrirt wurde, besitzt eine Hypospadie ersten Grades. Keine Operation .

Varia.

55jährige Frau. Prolapsus mucosae urothrae. Abtragung der pro

labirten Schleimhautunter Cocainanästhesirung. Radiäre Thermocauterisation .

Heilung. Lubowski.

V . Hoden , Nebenhoden , Prostata etc.

Beiträge zur Pathologie der Prostata . Aus dem Jahresbericht

der Heidelberger chirurgischen Klinik für das Jahr 1902 , heraus

gegeben von Prof. V . Czerny, redigirt von Privatdocent Otto Simon ,

bearbeitet von Dr. Joseph. (Beitr. z. klin .Chir., Bd. 39, Suppl.-Heft.)

Entzündungen .

24jähriger Patient. Vor drei Jahren Eicheltripper; sonstige Infection

geleugnet. Starke Neurasthenia ex onania. Seit einem Jahre verheiratet

und Coitus interruptus ausgeübt; seit einem halben Jahre Libido coeundi

erloschen und reißende Schmerzen im Epigastrium ; seit einem Vierteljahre

Brennen beim Wasserlassen und erschwerte Urinentleerung . Leicht erreg

barer Patient, erhöhte Reflexerregbarkeit. Urin normal, Strahldünn , gedreht.

Per rectum rechte Prostatahälfte vergrößert, derb , schmerzempfindlich , auch

rechtes Samenbläschen etwas derber ; in der Mitte der Prostata eine weiche

Stelle . Pat, erhielt zwecks Vorbereitung für eine Tanninätzung der Prostata
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7 ccm 1 proc. Cocainlösung ( = 0 ,07 g Cocainimuriatici) in die Urethra injicirt,

wovon circa die Hälfte sofort wieder abfloß. Nach zwei Minuten epilepti

former Anfall, besonders in den Beinen, und Cyanose . Durch die Krämpfo

wurden die Katheterismusversuche vereitelt. Trotz künstlicher Atmung ,

Kampherinjectionen , Sauerstofſinhalation , Herzmassage, Electricität nach

vier Minuten Herzstillstand und bald danach Atemstillstand. Bei der Section

fand sich Entzündung der Samenblasen , starke Hyperämie von Gehirn ,

Nieren , Leber, Milz und Lungen.

Hypertrophien.

In 8 Fällen bestand incomplete, in 11 Fällen complete Harnverhaltung,

2 Patienten litten an Ischuria paradoxa. Bei allen war kürzerer oder längerer

Katheterismus vorausgegangen , 7 gaben zeitweisen Blutabgang an . In allen

Fällen gelang der Katheterismus, oft mit Nélaton -, sonst mit englischen oder

Mercierkathetern . Alter 42 - 82 Jahre.

1. Behandlung mit regelmäßigem Katheterismus. Blasenspülungen

und Anleitung zum Selbstkatheterisiren (12 Fälle ). Davon hatten 2 einen

operativen Eingriff verweigert, bei 3 Patienten wurde kein operativer Ein

griff gemacht, 1mal wegen des hohen Alters, das andere Mal wegen des

Alters und Myodegeneratio cordis , das dritte Mal wegen complicirenden

Diabetes. Drei Patienten verließen gegen ärztlichen Rat die Klinik ; bei den

übrigen wurde meist Besserung erzielt. In einem Falle bestand beim Eintritt

eine Paraphimose, die gespalten werden mußte .

II. Punctio suprapubica. 79 jähriger Patient. Blasenbeschwerden

seit 14 Jahren , mehrfach wegen Retentio und Blutungen hier behandelt.

Seit drei Tagen complete Retentio mit Blutungen . Prostata per rectum als

faustgroßer harter Tumor fühlbar. Katheterismus gelingt sehr schwer und

führt jedesmal zu starker Blutung. Deshalb hoher Blasenstich . Nachdem

Patient gelernt hat, einen Katheter durch den Punctionsstich einzuführen ,

wird er entlassen .

III. Discision nach Bottini.

1. 02jähriger Patient. Seit mehreren Jahren häufiger Harndrang, vor

einem halben Jahre Ischuria paradoxa ; seitdem regelmäßige Katheterisation .

Prostata walnußgroß , mäßig derb , beide Lappen cystoskopisch vorspringend .

Spontane Urinentleerung im Liegen besser als im Stehen . Dreimalige In

cision in einer Sitzung mit Bottinis Incisor . Mit mur wenig gebesserter

spontaner Urinentleerung nach Wildungen geschickt.

2. 64jähriger Patient. Seit 12 Jahren Urinbeschwerden ; seit einem

halben Jahre Katheterismus , manchmal etwas Blutheimengung , geringe

Cystitis . Residualharn 600 ccm . Cystoskopisch : Balkenblase, rechter Prostata

lappen walnußgroß , linker noch etwas größer, kein Mittellappen . Discision

nach Bottini; drei Einschnitte. Urin am ersten Tage etwas blutig , dann

fast klar. Blasenentleerung vollständig . Auch subjectiv sehr erleichtert,

auf dringenden Wunsch am sechsten Tage entlassen .

3. 67 jähriger Patient. Seit 12 Jahren Blasenbeschwerden ; häufiger

Harndrang , dabei Wasserlassen erschwert bis zu völliger Ischurie. Seit
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zwei Jahren ein Nabelbruch . Fettherz, Lungenemphysem . Beide Prostata

lappen vergrößert. Residualharn 320 ccm ; mäßige Cystitis. Bottini’sche

Operation. Zunächst glatter Verlauf. Am 10 . Tage plötzlich Ohnmachts

anfall, Erbrechen, Leibschmerz ; am Nabelbruch nichts nachweisbar. Stuhl

auf Einlauf, Magenausspülung . Am nächsten Tage kotiges Erbrechen, Nabel

bruch nicht empfindlich . Patient verfallen . Wegen Verdachts auf innere

Einklemmung Laparotomie ; im Nabelbruch nur adhärentes Netz, das resecirt

wird ; keine Einklemmung oder Peritonitis nachweisbar. Wegen starken

Singultus wird eine Magenspülung beschlossen ; beim Beginn derselben plötz

licher Herzcollaps und Exitus trotz Excitantien. Bei der Section fand sich

Darmparalyse unbekannten Ursprungs, keine Einklemmung , keine Peri

tonitis , Mesenterialgefäße frei. Myodegeneratio cordis. Starke Coronar

sklerose.

IV . Prostatectomien. In allen Fällen wurde spontane Urinentleerung

und Verschwinden des Residualurins erzielt . In 3 Fällen blieb keine Fistel

zurück . 2 Fälle wurden mit noch bestehender perinealer Fistel entlassen ;

in 1 Fall bestand außerdem noch eine vesico -rectale Fistel. Der Eingriff

wurde trotz des teilweise hohen Alters gut vertragen.

1. 74jähriger Patient. Vor 18 Jahren zum ersten Male acute Retention .

Seitdem katheterisirt sich Pat.selbst täglich 1 - 2mal. Seit drei Wochen ziemlich

starke Hämaturie und Schwierigkeit beim Katheterismus. Faustgroßer, nicht

empfindlicher, mäßig derber Prostatatumor. Pat.kann spontan nicht uriniren ,

Katheterismus leicht mit Nélaton, aber große Neigung zu Blutung. Mäßige

Cystitis. Perineale Enucleation mehrerer Adenome, zusammen gänseeigroß

aus der Prostata. Harnröhre an einer kleinen Stelle eingerissen und vernäht.

Am Abend wegen Unmöglichkeit zu katheterisiren Punctio suprapubica..

Verlauf fast fieberfrei. Zuerst kleine perineale Urinfistel. Nach drei Wochen

Verweilkatheter und Blasenspülungen ; nach 51/2 Wochen spontane Miction .

Bei der Entlassung, acht Wochen nach der Operation , ist die suprapubische

und perineale Fistel verheilt ; Urinentleerung spontan, Tags alle drei Stunden ,

Nachts 2- oder 3mal. Kein Residualharn . Urin noch trübe. Gutes Allgemein

befinden . Mikroskopisch : glanduläre Hypertrophie .

2 . 77jähriger Patient. Seit 5 — 6 Jahren häufiger Harndrang, besonders

des Nachts , manchmal bis 12mal. Seit 1 /4 Jahr stärkere Beschwerden .

Harnlassen in schwachem Strahle , alle halbe Stunde unter Schmerzen . Für

Katheter leichtes Hindernis in der Prostata . Urin alkalisch , übelriechend,

300 ccm Residualharn. Apfelgroßer, etwas schmerzhafter Tumor. Zuerst

Behandlung mit Blasenspülungen ; ab und zu Katheterfieber , ferner acute

Epididymitis sinistra , durch Eis in einigen Tagen gebessert. Perineale

Prostatectomie. Fieberloser Verlauf, doch entstand nach einigen Tagen

perineale Urinfistel, außerdem eine Vesico-Rectalfistel in der Pars prostatica,

trotzdem das Rectum bei der Operation nicht verletzt war. Entlassung nach

sieben Wochen. Pat, kann den Urin drei Stunden halten. Miction spontan .

Kein Residualharn ; etwas Urin läuft noch durch die perineale, nur etwas.

durch die rectale Fistel ab.
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3 . 70jähriger Patient. Seit 12 Jahren zeitweise Urinretention , seit

sechs Jahren Selbstkatheterismuswegen completer Retention . Seit zwei Jahren

öfters Blut im Urin ; in den letzten Monaten Beschwerden gesteigert. Jetzt

spontanes Uriniren unmöglich. Katheterisation ohne Schwierigkeit ; man

stößt auf einen Stein . Urin alkalisch, übelriechend, etwas Blutbeimengung.

Per rectum apfelgroße, grobknollige Prostata . Perineale Enucleation beider

Prostatalappen. Durch ein Loch im Blasenboden wird ein walpubgroßer

Phosphatstein entfernt. Drainage vom Damme aus. Nach 5 /2 Wochen

außer Bett, Beginn spontaner Miction . Nach acht Wochen mit perinealer Fistel

entlassen. Spontane Miction , Pat. verschließt die Fistel mit dem Finger,

kann am Tage den Urin drei Stunden halten. Bei Nacht Abgang durch die

Fistel. Kein Residualharn . Urin noch trübe, aber sauer. Mikroskopisch :

glanduläre und musculäre Hypertrophie der Prostata , Tuberculose der

Prostata.

4 . 80jähriger Patient. Seit drei Jahren stündlicher Urindrang. Jetzt

plötzlich complete Retention . Katheter stößt am Blasenhals auf ein Hindernis ,

Cystitis . Neigung zu Blutungen. Zuerst hohe Blasenfistel. Da Pat, infolge

senilen Tremors nicht lernt, sich den Katheter durch die Fistel einzuführen

oder auch nur den Verschluß zu öffnen , wird bei dem guten Allgemein

zustand die Prostatectomia perinealis ausgeführt. Enucleation beider Seiten

und des Mittellappens. Die Blasennaht hält . Die obere Fistel schließt sich

langsam . Nach fünfWochen Entlassung. Miction spontan ; am Tage kann

Pat. 117, Stunde, in der Nacht zwei Stunden dasWasser halten . Kein Residual

harn . Keine Urethralstenose. Perineale Fistel völlig, obere fast ausgeheilt .

Urin sauer, noch etwas trübe. Mikroskopisch : musculäre Hypertrophie.

5 . 66 jähriger Patient. Seit drei Tagen plötzliche Urinretention , dann

Ischuria paradoxa. Mehrmals täglich Katheterisiren notwendig . Kein Wider

stand für Katheter. Keine Cystitis. Prostata klein , apfelgroß . Perineale

Enucleation beider Seitenlappen ; Pars prostatica in 2 – 3 cm Länge eröffnet.

Nach 14 Tagen Eröffnung eines Abscesses. Nach vier Wochen geheilt ent

lassen. Perineale Wunde völlig geschlossen . Urinentleerung spontan , alle

4 - 5 Stunden ; kein Residualharn.

Tumoren.

1. 68jähriger Patient. Seit zwei Jahren öfters Blutabgang bei Urin - und

Stuhlentleerung. Pararectaler Absceß und Phlegmone, vielleicht von malignem

Tumor der Prostata ausgehend. Incision , Excochleation von Tumormassen .

Noch zweimalige Absceßincision am Damm . Bei gutem Befinden nach drei

Wochen entlassen . Mikroskopisch : Cylinderzellencarcinom .

2 . 67 jähriger Patient. Seit mehreren Wochen Harndrang, seit 14 Tagen

Hämaturie. Cystitis. Prostata vergrößert, hart. Metastasen nicht nach

weisbar. Prostatatumor ? Verläßt gegen ärztlichen Rat die Klinik .

3. 53jähriger Patient. Seit zwei Monaten häufiger Harndrang und

Schmerzen. Großer Tumor der Prostata , (maligne ?) Cystitis. Operation

vorläufig verweigert.

tatals Cergrobert hacten Metastasek amitha
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4 . 72jähriger Patient. Seit zwei Jahren Prostatahypertrophie und

täglicher Katheterismus. Seit einem halben Jahre Obstipation und Appetit

mangel. Tumor in der Gegend der Flexura sigmoidea palpabel. Ascites.

Prostata vergrößert, derb. Probelaparotomie ergiebt diffuse Carcinose des

Netzes. Wunde heilt per primam . Exitus an zunehmender Kachexie. Sections

befund : Prostatacarcinom mit diffuser Carcinose des Peritoneums und Ein

wuchern in die Blase. Mikroskopisch : Drüsenzellencarcinom .

Lubowski.

Dr. L . Fur: Des prostatiques jeunes. (Le progrès médical

1904, No. 19.)

Der Zustand , welchen man mit Prostatismus bezeichnet und der ge

wöhnlich erst im 60. Lebensjahre auftritt, zeigt sich häufig schon im Alter

von 40 – 50 Jahren , in einzelnen Fällen sogar schon zwischen 35 und 45 Jahren .

Diese Patienten bezeichnet der Verfasser als junge Prostatiker. Nach der

Auffassung des Verfassers ist die Prostatahypertrophie nur der Ausgang

einer chronischen Prostatitis in die schwersten pathologischen Veränderungen .

Die Prostatahypertrophie kann auf jede Entzündung der Prostata folgen.

Abgesehen von den blennorrhoischen Prostatitideu giebt es sog. primitive

Prostatitiden , im Gegensatzo zu den postblennorrhoischen . Dazu gehören

alle , welche bei einer Allgemeinerkrankung vorkommen , so bei Infections

krankheiten , bci Darmerkrankungen , besonders bei der Enterocolitis muco

membranacea. In allen diesen Fällen braucht niemals eine Gonorrhoe existirt

zu haben und trotzdem ist die Prostatahypertrophie die Folge einer chroni

schen primitiven Prostatitis mit langsamer Entwicklung. Aber alle diese

Fälle zeigen einen infectiösen Ursprung. Verf. nimmt aber noch eine Art

von Prostatitiden nichtinfectiösen Ursprungs als Ursache der Prostatahyper

trophie au ; er nennt dieselben „aseptische Prostatitiden “ und meint, daß

dieselben auf Secretionsanomalien der Prostata beruhen . Diese chronischen

aseptischen Prostatitiden führen meist zur totalen Hypertrophie der Drüse,

während die infectiösen zur partiellen segmentartigen Hypertrophie führen .

Der Status prostaticus bei jüngeren Leuten macht sich durch vorübergehende

Anfälle bemerkbar, um schließlich eine definitive Gestalt anzunehmen. Durch

eine geeignete Behandlung kann man aber die chronische Prostatitis zur

Heilung bringen und so das Auftreten der Hypertrophie verhindern . Man

muß dazu die einzelnen Drüsen der Prostata von ihrem anormalen Secret

entleeren durch Expression und methodische Massage, bisweilen auch durch

Electrisirung. Ebenso müssen die nebenher auftretenden Erscheinungen

von Seiten der Urethra , der Samenbläschen , der Hoden und Nebenhoden

auf das Sorgfältigste behandelt werden. Ist einmal Heilung eingetreten , so

muß man die Dauer derselben auch überwachen und die jungen Prostatiker

mindestens ein oder zweimal im J ::hre genau untersuchen .

Immerwahr (Berlin ).
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S . H . Frieud: Prostata Crisis . (New York med. Journ ., 14 .Dai 1904.)

Als Prostatakrisen beschreibt Verf. äußerst heftige Schmerzanfälle , die

3 — 5 Minuten anhalten und in der Prostata localisirt werden. Er sah sie

bei drei Patienten als Frühsymptom der Tabes auftreten .

Portner (Berlin ).

Beiträge zur Pathologie der Hoden und seiner Hüllen .

Aus dem Jahresbericht der Heidelberger chirurgischen Klinik für

das Jahr 1902 , herausgegeben von Prof. V . Czerny, redigirt von

Privatdocent Otto Simon , bearbeitet von Dr. Joseph. (Beitr.

z. klin . Chir. 1903, Bd. 39, Suppl.-Heft.)

Verletzungen.

In beiden Fällen war starke Hämatombildung des Scrotums und

Quetschung eines Hodens nachweisbar, in dem einem Falle durch Auffallen

einer Polirscheibe, in dem anderen durch Sturz von der Treppe entstanden .

In beiden Fällen durch Eisblase, feuchteUmschläge und Suspensorium Heilung.

Entzündungen.

Acute.

1. 29 jähriger Patient. Seit längerer Zeit Hydrocele . Nach auswärtiger

Incision schwere Entzündung ; eingeliefert in schwerem septischen Zustand

mit trockener Zunge und Delirien . Incision der vereiterten Hydrocele .

Später noch Seukungen vom vereiterten Samenstrang. Nach sechs Wochen

vollständige Heilung mit Erhaltung des Hodens.

2. 37jähriger Patient. Fall rittlings auf eine Eisenstange. Aufgenommen

mit gangränöser Phlegmone des Scrotums, Vorfall beider Hoden . Hohes

Fieber und Delirium . Feuchte Verbände, Dauerbäder. Secundäre Naht. Heilung .

3 . Quetschwunde des Scrotums durch Fall während eines acuten An

falls von Delirium tremens . Auswärts Naht Kommt nach einer Woche

mit eitriger Entzündung des Scrotums mit Fortsetzung längs des Samen

strangs bis in die Leistengegend. Incision . Drainage. Heilung .

Chronische: alle tuberculösen Ursprungs im Alter von 19 — 77 Jahren.

I. In sechs Fällen einseitiger Nebenhoden - und Hodentuberculose

(vier links, zwei rechts) war nur zweimal kein Verdacht auf sonstige

Tuberculose vorhanden . Zweimal waren die Lungen erkrankt, einmal er

schien die Prostata suspect, einmal war geringer Ascites und addison

verdächtige Hautpigmentirung nachweisbar. In zwei Fällen wurde ein

gleichseitiger Bruchsack resecirt und die Bruchpforte das eine Mal durch

Czerny'sche Pfeilernähte , das andere Mal nach Bassini geschlossen . In

allen Fällen wurde einseitige Castration ausgeführt und erfolgte glatte

locale Heilung.

2 . In vier Fällen war schon früher teils hier, teils auswärts einseitige

Castration (drei links, eine rechts) ausgeführt, zweimal vor einem Jahr, ein

mal vor zwei Jahren und einmal vor 11 Jahren und bestand jetzt Tuberculose
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des zurückgelassenen Nebenhodens und Hodens. In zwei Fällen , darunter

der vor 11 Jahren operirte , war keine sonstige Tuberculose nachweisbar.

In einem Falle bestand tuberculose Prostatitis und Cystitis mit positivem

Tuberkelbacillenbefund. In einem Falle besteht eine chronische Infiltration

des periprostatischen und perirectalen Bindegewebes, wahrscheinlich tuber

culöser Natur. In allen Fällen Castration . Glatter Verlauf.

3. Vier Fälle kamen mit doppelseitiger Nebenhoden - und Hoden

tuberculose. In zwei Fällen war keine weitere tuberculose Erkrankung

nachweisbar , davon einer mit seit 17 Jahren ausgeheilter Fußgelenktuber

culose . In einem Falle ist neben Lungentuberculose die Prostata suspect,

in einem Falle wurde wegen Lungentuberculose, Nephritis und Cystitis

tuberculosa mit Tuberkelbacillen im Urin von einer Operation Abstand ge

nommen . In zwei Fällen wurde doppelseitige Castration , in einem Fall

Excochleation und Thermocauterisation des stärker erkrankten Hodens aus.

geführt. Glatter Verlauf.

Hydrocele , Hämatocele , Varicocele.

Hydrocele. 14mal einseitig (11 rechts, 3 links ) 1mal doppelseitig ,

zwischen 15 und 60 Jahre alt. In vier Fällen waren ein - oder mehrmalige

Punctionen auswärts vorgenommen worden. In einem Falle bestand gleich

zeitig Hydrocela funiculi spermatici. In 14 Fällen wurde die Radical

operation nach Winkelmann ausgeführt; 13 heilten per primam , in dem

einzigen Falle doppelseitiger Hydrocele erfolgte durch Vereiterung der

Exitus. In einem Falle von Recidiv wurde die Tunica vaginalis propria

exstirpirt. In einem Falle wurde gleichzeitig wegen Hernia inguinalis externa

irreponibilis derselben Seite die Bassini' sche Operation vorgenommen.

1. 33 jähriger Patient. Vor sieben Jahren nach dreimaliger auswärtiger

Operation Incision der mehrkammerigen rechtsseitigen Hydrocele , Ver

nähung des größten Sackes mit der Tunica dartos. Jetzt apfelgroßes Recidiv ;

mehrfache erbsen - bis kastaniengroße Cysten . Exstirpation der Tunica

vaginalis propria . Heilung.

2. 58jähriger Patient. Doppelseitige Hydrocele , rechts zwei manns

faustgroße Abschnitte mit mittlerer Einschnürung links gänseeigroß. Doppel

seitige Radicaloperation nach Winkelmann mit Localanästhesie ; Tunica

sehr verdickt, besonders links. Necrose und Eiterung. Exstirpation des

necrotisirenden schwartigen Hydrocelensackes, permanentes Bad ; vom vierten

Tage ab Unruhe, Delirien, am 26. Tage unter zunehmendem Coma Exitus.

Sectionsbefund : eitrig belegte Wundhöhlen , Bronchopneumonien , Myo

degeneratio cordis.

Hämatocele. 66jähriger Patient. Seit zwei Jahren Anschwellung

des rechten Hodens, seit zwei Monaten starke Schwellung und Schmerzen

ohne bekannte Ursache. Hämatocele , Castration , Heilung.

Varicocele (6 Fälle', alle linksseitig , zwischen 14 und 45 Jahren. In

einem Falle war nach der vorjährigen Operation nur eine kurzdauernde

Besserung der starken neurasthenischen Symptome eingetreten . Patient

ersuchte um doppelseitige Castration ; er wurde nur links castrirt ; der Hoden
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war nicht pathologisch verändert. Die neurasthenischen Symptome wurden

nur wenig gebessert. In den übrigen fünf Fällen wurde Unterbindung und

Resection der varicösen Venen ausgeführt. Heilung per primam . In einem

Falle wurde gleichzeitig wegen Bruchanlagen beiderseits Czerny’sche

Pfeilernaht vorgenommen .

Tumoren.

1. 29 jähriger Arbeiter. Linker Hoden von Jugend an am äußeren

Leistenring gelagert und kleiner als der rechte . Seit achtMonaten Schwellung

des linken Hodens, die zuletzt rasch wuchs. Keine Lymphdrüsenschwellung,

Castratio . Heilung per primam . Mikroskopisch : Teratom .

2 . 36jähriger Landwirt. Linker Hoden schon seit mehreren Jahren

vergrößert; seit einem halben Jahre nach schwerem Heben rasche Ver

größerung. Punction entleert aus der Tunica vaginalis Blut. Hoden selbst

hühnereigroß. Keine Drüsenanschwellung Castratio . Glatte Heilung.

Mikroskopisch : Cystocarcinoma papilliferum .

3 . 23 jähriger Patient. StraußeneigroßeHydrocele, seit sechs Jahren ent

wickelt. Bei der Winkelmann 'schen Operation wird der rechte Hoden

stark vergrößert gefunden , dem Patienten wegen Tumorverdachts die

Castration angeraten und nach vier Wochen ausgeführt . Glatte Heilung .

Mikroskopisch : myxofibromatöses Sarkom .

4 . 43 jähriger Patient. Seit fünf Wochen allmählich zunehmende Schwel

lung des linken Hodens. Kleingänseeigroße, weiche Geschwulst ohne Drüsen

vergrößerung. Castratio . Glatte Heilung. Mikroskopisch : Sarcoma globo

cellulare.
Bildungsanomalien .

1. 21 jähriger Patient. Vor drei Jahren Radicaloperation einer Hernia in

guinalis incarcerata dextra externa congenita nach Bassini und Orchidopexie

wegen Kryptorchismus. Jetzt kommt Patient wieder mit Schmerzen in dem

atrophischen und am Leistenring gelagerten rechten Hoden . Castratio dextra .

Glatte Heilung.

2 . 13jähriger Schüler. Seit Geburt linksseitiger Leistenboden, der ab

und zu Schmerzen verursacht. Properitoneale Verlagerung, da das Herab

ziehen in das Scrotum nicht gelingt. Heilung. Lubowski.

VI. Blase .

Beiträge zur Pathologie der Blase. Aus dem Jahresbericht

der Heidelberger chirurgischen Klinik für das Jahr 1902 , heraus

gegeben von Prof V .Czerny, redigirt von Privatdocent Otto Simon ,

bearbeitet von Dr. Joseph . (Beitr. zur klin . Chir. 1903, Bd. 39,

Suppl.-Heft )
Verletzungen .

32 jähriger Mann erlitt ein Trauma auf der rechten Seite des Unter

leibs. Urin blutig . Es bildet sich eine handbreite Infiltration am rechten
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Lig Poup. unter Fieber. Eiter im Urin . Conservative Behandlung. Cysto

skopie ergiebt ein nubgroßes Loch in der Vorderwand der Blase nach rechts ,

aus welchem reichlich Eiter fließt Nach längerer Behandlung verschwindet

die Infiltration in der rechten Inguinalgegend In der Blasenwand sieht

man an Stelle der früheren Oeffnung eine strahlige Narbe.

Entzündungen .

1. 45jährige Frau . Causa igiota . Vor acht Jahren an Uteruscarcinom

in Würzburg operirt. Aber kein Recidiv nachweisbar.

Tuberculöse Entzündungen .

2. 50jähriger Mann . Phthisis pulmonum . Instillation von Jodoformöl.

3. 9jähriger Krabe. Hereditärbelastet. Tuberkelbacillen im Urin .

Instillation von Jodoformöl.

4 . 28 jähriger Mann. Tuberculose des Urogenitaltractus. Verdickung

der Hoden . Blasenbeschwerden ; cystoskopisch tuberculose Geschwüre.

Rechte Niere schmerzhaft. Jodoformölinstillation .

5 . 16 jähriges Mädchen . Vor vier Jahren Blasenbeschwerden ; an

geblich Eiterentleerung durch Incision . Seit September 1901 von neuem

Schmerzen in der Blase . Kindskopfgroßer Tumor vor und über der Symphyse,

derb und hart. Incision. Entleerung eines großen Abscesses. Im Eiter

Staphylokokken und Streptokokken, Heilung.

Steine.

1. 24jähriger Mann. Chloroformnarcose . Sectio alta , nußgroßer Stein

extrahirt Heilung

2 . 79jähriger Mann . In localer Anästhesie Sectio alta ; Entfernung

eines taubeneigroßen Steines. Heilung.

Tumoren .

In drei Fällen von Carcinoma vesicae wurde wegen starker Blutungen

ein operativer Eingriff notwendig . In zwei Fällen wurde durch denselben

eine Besserung erzielt , in einem Falle nur sehr vorübergehend, da Patient

drei Monate post. op. an Kachexie zu Grunde ging , in dem dritten Falle

Exitus direct im Anschluß an die Operation .

47 jähriger Mann. Starke Blutungen . Sectio alta . Apfelgroßer Tumor

der rechten , hinteren Blasenwand Excochleation . Blutstillung teils durch

den Thermocauter, teils durch Ligatur. Nachblutung ; die Blasenwand

wird deshalb an die Bauchwand geheftet und tamponirt . Fistelbildung.

Langwieriger Verlauf. Eintritt am 19. August. Austritt am 11 . Januar.

Sehr gebessert, mit blutfreiem Urin .

2. 54jähriger Mann. Unstillbare Blutungen . Operation eine Indicatio

vitalis. HI 40 pct. Aeuberste Hinfälligkeit Zunächst Punctio suprapubica,

Adstringentienbehandlung, Gelatineinjection . Die Blutung dauert an ; Sectio

alta, Excochleation des Tumors. Exitus 18 Stunden post op. im Collaps.

3. 69jähriger Mann . Sehr starke Hämaturie . Sectio alta ; Excochleation

in Tumormassen Drei Monate post op. an Kachexie gestorben .
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4 .52jähriger Pfarrer. Bereits 1901 wegen Blasenpapillom in Behandlung .

Jetzt Recidiv in der alten Nabe. Sectio alta . Entfernung eines Polypen,

der bereits destruirend auf die Muscularis übergegriffen hatte .

Mißbildungen.

Ein Jahr altes Mädchen . Blase in toto ectopisch, die Ureteren stark

vorspringend , 12 cm von der Mittellinie entfernt. Nach vorn die Stelle der

Urethralmündung, 12 cm unterhalb die Vaginalöffnung, schlitzförmig , durch

eine Hautbrücke in zwei Teile halbirt ; Uterus vorhanden , Labien und

Clitoris rudimentär. 4 cm weiter Symphysenspalt. Prolaps der Anal

schleimhaut. Nabelbruch .

Varia .

1. 32jährige Frau. Post partum (Perforation ) Fistula vesico -vaginalis ,

in vier Sitzungen Anfrischung und Naht, zweimalabdominal, zweimal vaginal.

2 . 20 jähriger Mann. Haarnadel in der Urethra ; die Spitze in deren

Schleimhaut eingebohrt; das abgerundete Ende in der Blase gelegen. Um

dasselbe hat sich ein Phosphatstein gebildet von Hübnereigröße. Extraction

der Nadel und des Steines.

3 . 57jähriger Mann . Retentio urinae; cerebrale Störungen ; schwer zu

classifi cirendes, psychiatrisches Leiden . Fehlen der Reflexe. Vollkommen

desorientirt. In psychiatrische Behandlung überwiesen . Lubowski.

T . Zelenski u . R . Nitsch: Zur Aetiologie der Cystitis im

Kindesalter. Aus der k . k . pädiatrischen Klinik und dem k . k .

hygienischen Institut in Krakau . (Wiener klin . Wochenschr. 1904 ,

No. 5 .)

Verf. hat innerhalb eines relativ kurzen Zeitraumes vier Fälle von

Cystitis bei Knaben im 4 . - 12 . Lebensjahre beobachtet. Es handelt sich um

ein schweres , chronisches , mit tieferen anatomischen Veränderungen ver

bundenes Blasenleiden . Abgesehen davon , daß eine Cystitis bei Knaben in

diesem Lebensalter zu den selteneren Erscheinungen gehört (Mädchen werden

von der Krankheit häufiger heimgesucht und zwar wegen der Kürze der

Harnröhre , der Anwesenheit zahlreicher Mikroorganismen in der Scheide ,

der größeren Möglichkeit der Kotverunreinigung etc.), boten die Fälle

besonders interessante klinische und bacteriologische Einzelheiten . In dem

ersten Fall handelte es sich um einen 12 jährigen Knaben , der vor dem Beginn

der jetzigen Krankheit an Enuresis nocturna gelitten hat und bei der Auf

nahme gestand , einige Male das Glied mit einem Bande unterbunden zu

haben , um den nächtlichen Bettnässen entgegenzuwirken. Vor ungefähr

zwei Monaten hatte der Knabe sich beim Uebersteigen eines Zaunes in der

Dammgegend angeschlagen . ZweiWochen später fühlte er plötzlich einen

Schmerz im Hypogastrium beim Ueberspringen eines Grabens; an demselben

Tage kam mit dem Harn Blut heraus. Seit dieser Zeit litt er an Harndrang

und Schmerzen beim Uriniren . Manchmalwar der Harnstrahl unterbrochen .

Auch blutiger Harn kam manchmal vor. Die bacteriologische Untersuchung
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des Harnsediments lieferte stets Kokken, die große Aehnlichkeit mit Staphylo

kokken zeigten , nebenbei jedoch ziemlich markante Unterschiede aufwiesen .

Der klinische Verlauf war gleichmäßig . Bettruhe , Milchdiät und Urotropin

medication bewirkten eine bedeutende Verminderung des bis dahin hohen

Eiweißprocentes im Har und eine merkliche Milderung der subjectiven

Beschwerden. Eine locale Therapie wurde nicht durchgeführt, da der

Knabe nach einem sechswöchigen Verweilen im Krankenhause die Klinik

verließ . Drei Monate später ergab die bacteriologische Untersuchung

des Harnsediments ein ähnliches Bild wie früher, nur waren die Kokken

bedeutend an Anzahl vermindert. Alles in allem bot dieser Krankheitsfall

ein klassisches Beispiel einer durch Mikroorganismen unter dem Einflusse

eines Traumas verursachten Blasenentzündung. Was die bacteriologische

Diagnose anbelangt, gehört der betreffende Mikroorganismus wahrscheinlich

zu den Stapbylokokken , obwohl er sich vom Staphylococcus pyogenes

durch manche Culturmerkmale , sowie durch vollkommenen Mangel jeglicher

Tier-Pathogenität unterscheidet.

In den folgenden drei Fällen wurde der Tuberkelbacillus als Ursache

der Cystitis constatirt, was zu beweisen scheint, daß in der Aetiologie der

Kinder-Cystitiden der Tuberkelbacillus nicht die letzte Stelle einnimmt. Die

tuberculose Natur des Leidens wurde durch die mikroskopische Unter

suchung des Harnsediments sowie durch Tierexperimente bewiesen . Die

unmittelbare Ursache sowie den Weg der Infection konnte man mit großer

Wahrscheinlichkeit in zwei Fällen eruiren : einmal fand man eine alte tuber

culöse Fistel des Nebenhodens, das zweite Mal konnte man eine Nieren

tuberculose diagnosticiren . Da tuberculose Veränderungen in den Nieren

oder in den männlichen Zeugungsorganen die häufigste Ursache der tuber

culösen Blasenentzündungen bei Erwachsenen bilden , so ergeben sich in

dieser Beziehung aus den Fällen des Autors analoge Verhältnisse. Im

dritten Falle war die Blasentuberculose klinisch primär ; außer Constatirung

der Veränderungen im Drüsensystem , welche doch in der Spitalpraxis als

beinahe regelmäßiger Befund angetroffen werden , war die physikalische

Untersuchung der inneren Organe gänzlich negativ . Der allgemeine Ge

sundheits - und Ernährungszustand war beinahe gänzlich befriedigend in den

Fällen , welche keine Complicationen von Seiten der Lungen oder Nieren

aufwiesen . Einzig die localen Blasensymptome bewogen die Eltern , ärztliche

Hilfe aufzusuchen . Diese Symptome waren : Harndrang, häufiges Urinieren

(manchmal alle paar Minuten ) und Blutbefunde im Harn. Das Blut zeigte

sich nicht constant, manchmal gingen mit dem letzten Harntropfen kleine

Blutcoagula ab . Das Urinieren war manchmal schmerzhaft. Die sehr

schmerzhafte Sondenuntersuchung zeigte in allen Fällen bedeutende Ver

dickung und Unebenheit der Blasenwände. Das Widerstandsgefühl, welches

man dabei verspürt , kann zur Ursache einer fehlerhaften Diagnose des

Blasensteins werden. Es ist infolgedessen der Vorschlag Eichhorsts sehr

beherzigenswert, daß bei jeder nicht ganz klaren chronischen Cystitis bei

Kindern an die Möglichkeit der Tuberculose gedacht und der Urin in dieser
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Richtung geprüft werden soll. – Der äußerst chronische und gleichmäßige

klinische Verlauf zeigte dieselben Verhältnisse, welche bei der tuberculösen

Cystitis Erwachsener vorkommen . In allen Fällen konnte durch entsprechende

Behandlung in verhältnismäßig kurzer Zeit eine günstige Beeinflussung der

Krankheitssymptome constatirt werden , was auch in der Verminderung

des Eiweißgehalts des Harns seinen Ausdruck fand. Lubowski.

Babinski et Boisseau : Incontinence d 'urine guérie par la

ponction lombaire. (Soc. méd. des hôpitaux. Le progrès méd .

1904, No. 19.)

Die Verfasser haben mehrere Patienten , welche an Urinincontinenz

litten , durch Lumbalpunction teils gebessert, teils geheilt. Ein Mädchen

von 17 Jahren , welches seit seinem siebenten Jahre an Incontinenz litt,

wurde durch zweimalige Lumbalpunction geheilt. Ein Syphilitiker mit einer

organischen , spasmodischen Paraplegie und Paralyse des Sphincter vesicae

wurde durch eine Lumbalpunction von 15 ccm von seiner Incontinenz dauernd

befreit. Ein 14jähriger Knabe litt an Incontinentia diurna et nocturna. Nach

der ersten Lumbalpunction schwand die Diurna , während die Nocturna erst

nach der zweiten Punction schwand. Endlich ein Atactischer wurde mehr

fach ohne Erfolg punctirt, nur nach einer Punction schwand die Incontinenz

für 14 Tage. Immerwahr (Berlin ).

Dr. R . Millant: Parésie et crises vésicales préataxiques

traitées par l'électricité. (Le progrès méd. 1904, No. 15 .)

Ein 50jähriger Mann, welcher an Tabes litt, klagte über heftige Blasen

schmerzen , welche paroxysmal auftraten Die Urinentleerung ging nur unter

starkem Drängen , wie beim Stuhlgang , vor sich , und bisweilen hörte der

Harnstrahl wieder auf, ohne daß die Blase vollständig entleert war. Es

handelt sich um eine Blasenparese mit vesicalen Krisen. Therapeutisch war

die Behandlung mit dem faradischen Strom von Erfolg . In die mit Bor

säurelösung gefüllte Blase wurde die mit dem negativen Pol verbundene

Electrode eingeführt, während die mit dem positiven Pol verbundene auf

die Lumbalgegend aufgesetzt wurde. Immerwahr (Berlin ).

VII. Ureter, Niere etc.

Theodor Cohn : Ueber cystenartige Erweiterung des Harn

leiters innerhalb der Harnblase. (Beitr. z . klin . Chir. 1903,

XLI, pag. 45.)

Ein 21 jähriger junger Mann leidet von Jugend auf an Anfällen von

Harnverhaltung, die meist auf unerklärliche Weise entstehen, Stunden und

Tage anhalten , um wieder einem durchaus normalen Befinden Platz zu

hain 21jan die
meiede
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machen . Bei den Symptomen einer chronischen Cystitis mit Eiterharnen

aus einer Nebenhöhle ergiebt die cystoskopische Untersuchung lioks doppelte

normal mündende Ureteren , rechts eine obere normale Harnleitermündung

und darunter einen cystenartig bohnenförmig erweiterten Creter , dessen

blindes Ende vor der inneren Harnröhrenmündung liegt. Durch Resection

der Cyste wird Patient von seinen Beschwerden befreit. Die Cystenwand

war Wand des Ureters. Aus der genauen Analyse aller 40 bisher bekannten

Fälle ergiebt sich , daß der Krankheitsverlauf von der Form und Größe der

Harnleitereyste und von ihrem Verhalten zu den Mündungen von Harp

röhre und Ureteren abhängt. Die verschiedenartigen anatomischen Bilder

der sackartigen Erweiterungen des Harnleiterendes in der Blase lassen sich

alle auf ein Hindernis, das distalwärts von der Cyste die Harnleitermündung

verengert, zurückführen . Durch die Verlegung des Tumors entsteht eine

Stauung des Harns in dem nierenwärts davon gelegenen Teile des Ureters

und eine Erhöhung des Drucks; letzterer ist bestrebt, den Ureter auszu

dehnen ; sie erweitert diejenigen Teile am stärksten , welche dem Drucke

den geringsten Widerstand entgegensetzen , dazu gehört das intraurinale

Stück des Ureters , welches zwischen Muskelschicht und Schleimhaut liegt,

sowie der hinter der Blase gelegene Abschnitt . Die Muscularis setzt der

Ausdehnung einen Widerstand entgegen. Hier erscheint daher der Harn

leiter eingeschnürt, sanduhrförmig .

Die Processe , welche zu der Verengerung der Harnleitermündung oder

dem vollständigen Verschluß derselben geführt haben , sind nicht genau

bekannt: Verklebung, Wachstumsstörungen. Interessant war in dem Falle

Cohns die Verquickung des Leidens mit doppelten Ureteren auf beiden

Seiten , eine Abnormität, welche ja nicht allzu häufig beobachtet wird. Aus

der Casuistik erhellt , daß doppelte Harnleiter, welche überhaupt zu Mil

bildungen neigen , in zehn der Fälle vorliegen. Auch die Nieren waren in

einigen Fällen mibgebildet. Klinisch ist bisher die Diagnose der Harn

leitercyste erst dreimal gestellt worden ; freilich machen oft solche Ab

normitäten keine Symptome und gelangen erst bei der Autopsie zur Kenntnis .

Die Diagnose ist natürlich nur mit Hilfe des Cystoskops gestellt worden.

Der im Blaseninnern erblickte Tumor kann als sackartig erweitertes Blasen

ende eines Harnleiters erkannt werden 1. an der glatten Oberfläche von

unverändertem oder in gleicher Weise wie die umgebende Schleimhaut ver

ändertem Aussehen , 2. an der Dicke der Wand und der Durchleuchtung

bei einer gewissen Größe, 3 . bei dem scheinbaren Ursprung aus der Blasen

wand bei mittlerer Größe, 4 . an der wechselnden Größe der Prominenz bei

verschiedenem Druck und Füllungszustand in der Blase , 5 . an seinen Be

ziehungen zum Harnleiter resp. dessen Ausmündung. Die Therapie muſ

bei Beschwerden die obstruirende Cyste beseitigen , am besten durch Sectio

alta . Anatomisch und genetisch lassen sich die bekannten 40 Fälle folgender

maßen gruppiren. Die Harnleitermündung war entweder abnorm eng oder

geschlossen .
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I. Abnorm enge Mündung,

1 . die Cysten sitzen an normaler Stelle im Lieu taud' schen Dreieck ,

a ) verursacht durch alleinige Verengerung der Mündung,

b ) Tumoren resp. Steine tragen zur Verengerung bei.

2 . Der verengte Harnleiter endigt distal vcm Sphincter vesicae.

II. Die geschlossenen Cysten ,

1. an der normalen Stelle ,

2 . die Harnleiter münden abnorm tief,

a ) im Bereich des Sphincter vesicae,

b ) distal von demselben ,

3 . Es bestand eine Communication mit den Samenwegen .

Mankiewicz .

Van der Poel: Ureteral Catheterism as a routine method

of diagnosis in renal disease . (New York med. Journ., Bd. 39,

No. 16 .)

Der Ureterenkatheterismus ist den Segregatoren und Separatoren weit

überlegen , da er die einzige Methode ist, welche uns Sicherheit für die voll

ständige Trennung der Nierenurine bietet. Zudem wird er von den Patienten

noch am besten ertragen. Die Infectionsgefahr ist beinorinaler Blase gering.

Bei erkrankter Blase soll ein Ureterenkatheterismus vermieden werden . Von

den Methoden der functionellen Diagnostik verdienen den Vorzug die Be

stimmung der Gefrierpunktserniedrigung des Harns und die Phloridzinprobe.

Weniger zuverlässig ist die Methylenblauprobe. Wertvoll ist oft der Ver

dünnungsversuch nach Illyes und Kövesi. Portner (Berlin ).

G . Luys: La séparation de l'urine des deux reins. Préface

par HenriHartmann. (Avec 55 figures dans le texte. Paris 1904 ,

Masson & Cie., éditeurs.)

Bei Gelegenheit des V . französischen Urologencongresses im Jahre 1901

demonstrirte Luys ein von ihm construirtes Instrument , zum getrennten

Auffangen des Urines beider Nieren in der Blase bestimmt.

Nachdem Luys selbst und mehrere andere Autoren über die mit diesem

Instrument erzielten Resultate sich in einer Reihe von Publicationen und

Demonstrationen geäußert hatten , nachdem Hartmann der Séparation

intra -vésicale de l'urine des deux reins“ in seinem im Jahre 1903 erschienenen

vortrefflichen Werke „ Travaux de Chirurgie anatomo -clinique“ ein be

sonderes gemeinsam mit seinem Assistenten Luys verfaßtes Kapitel ge

widmet hatte , hat Luys nunmehr seine Erfahrungen und die gesamte ein

schlägige Litteratur in einer bemerkenswerten Monographie zusammen

gefaßt, welche gleichzeitig ein Beweis des großen Interesses ist , welches

heute der Frage der Separation des Urins allseitig entgegengebracht wird .

Der Verf. ist in Frankreich zuerst dem Problem des endovesicalen

getrennten Auffangens des Urines beider Nieren nähergetreten und er hat

den berechtigten Anspruch auf die Anerkennung, das erste brauchbare
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Instrument vu diesem Zwecke construirt und in die urologische Praxis einge

führtzu haben . Es gereicht ihm zu besonderer Ehre, daß sein ChefHartmann

das Vorwort zu dem Werk verfaßt hat, in welchem er dem Verdienste des Verf.'s

als dem Urheber der Methode volle Gerechtigkeit widerfahren läßt.

Verf. betont zunächst die Notwendigkeit des getrennten Auffangens

des Urines beider Nieren bei fast allen renalen Erkrankungen, nicht nur in

diagnostischer Beziehung , sondern ganz besonders auch für alle diejenigen

Fälle, in welchen chirurgische Eingriffe an einer Niere in Betracht kommen .

Neben einer Anzahl besonders beweiskräftiger Fälle aus der französischen

Litteratur vermißt man die Bezugnahme auf die darüber bestehende aus

ländische, besonders deutsche Litteratur.

Es folgt ein historischer Ueberblick über die bisher geübten Methoden

des getrennten Auffangens des Urines beider Nieren und eine mit er

freulicher Objectivität geübte Kritik derselben . .

Sodann giebt Verf. eine ausführliche Beschreibung des von ihm er

fundenen Instrumentariums und der technischen Anwendung desselben .

Das Genauere hierüber ist im Original nachzulesen .

Das folgende Kapitel ist der Frage gewidmet, welcher der bestehenden

Methoden zum getrennten Auffangen des Urines der Vorzug zukommt.

Dem einseitigen Ureteren -Verschluß wird mit Recht eine nur noch

historische Bedeutung zugesprochen . Die Frage , ob dem Ureteren - Kathe

terismus oder der endovesicalen Separation des Urines der Vorzug gebühre ,

wird von dem Verf . gänzlich zu Gunsten der letzteren Methode entschieden .

Immerhin dürfte dieses Urteil etwas zu sehr subjectiv gefärbt sein . Ganz

abgesehen davon , daß der Ureteren - Katheterismus eine an sich gute und

brauchbare Methode darstellt, ist er für eine bestimmte Anzahl von Fällen

der Separation entschieden überlegen . Ueberall da, wo neben den Nieren

und Ureteren auch die Blase selbst in größerer Ausdehnung erkrankt ist,

würden die Secretionsproducte der pathologisch veränderten Blasenschleim

haut das Resultat der endovesicalen Separation illusorisch machen . Ebenso

bilden die Fälle von erheblicher Niveauveränderung der Blase , wie Hyper

trophie eines mittleren Prostatalappens, Geschwülste, erhebliche Verzerrungen

der Blase bei adhäsiven Entzündungen benachbarter Organe u . a . ein ab

solutes Hindernis für die Anwendung des Separators.

Unstreitig wird man aber auch in einer Reihe von Fällen , in welchen

durch den Ureteren - Katheterismus ein Transport von infectiösem Blasen

inhalt in das gesunde Nierenbecken stattfinden kann , es sei nur an ein

seitige Nierentuberculose mit gleichzeitiger Erkrankung der entsprechenden

Blasenhälfte erinnert , der Separation , als der gefahrloseren Methode , den

Vorzug geben .

Im Schlußcapitel illustrirt Luys seine Methode in hervorragenderWeise

durch die ausführliche Beschreibung von mehr als 200 Fällen , bei welchen

teils von ihm selbst, teils von anderen Urologen etwa 400mal beiMännern ,

Frauen und Kindern die Separation ausgeführt worden ist, stets mit gutem

Resultat und stets ohne schädliche Folgen . Einer größeren Anzahl dieser
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Berichte sind ausgezeichnete Abbildungen der auf Grund der Ergebnisse

der Separation entfernten Nieren und Harnleiter beigegeben , welche in ihrer

Gesamtheit einen stattlichen Ueberblick über die Nierenpathologie gewähren .

Indem Luys die bis dahin fast unbekannte Methode der endovesicalen

Separation des Crins durch seine Erfindung zu einer brauchbaren und hand

lichen Untersuchungsmethode gemacht hat, hat er sich um das wichtige und

im Vordergrund der Discussion stehende Capitel der functionellen Nieren

untersuchung ein unbestrittenes Verdienst erworben . Sein klar und sachlich

geschriebenes Werk, welches eine erfreuliche Bereicherung der urologischen

Litteratur bildet, wird der endovesicalen Separation viele Anhänger zuführen .

Ernst R . W . Frank (Berlin ).

Nephrologisches aus dem Jahresbericht der Heidelberger

chirurgischen Klinik für das Jahr 1902. Herausgegeben

von Prof. V . Czerny, redigirt von Privatdocent Otto Simon ,

bearbeitet von Dr. Joseph . (Beitr. z. klin . Chir., Bd. 39 , Suppl.

Heft.)

Entzündungen .

Chronische, parenchymatöse Nephritis. 37 jähriges Mädchen .

1899, 1900, 1901 in der Klinik wegen Nephrolithiasis in Behandlung. Wird

diätetisch behandelt und beschwerdefrei entlassen .

Hämorrhagische Nephritis. 1. 31 jähriger Mann , in den letzten

sieben Wochen Blut im Urin . Cystoskopisch wird als Quelle der Blutung der

linke Ureter nachgewiesen. Verdacht auf Nierensteine. Nephrotomie .

Typische, extraperitoneale Freilegung der Niere ; Sectionsschnitt, Austastung

des Beckens und Ureters : kein Stein , kein Tumor. Schluß der Nierenwunde

durch sechs Catgutnähte. Beim Wechseln des Tampons starke Blutung und

Collaps des Patienten. Deshalb Nephrectomie . In der exstirpirten Niere

partielle Necrose. Patient in gutem Allgemeinzustand entlassen . Die

Blutungen sind nicht wieder aufgetreten . – 2. 55 jähriger Mann wird aus

der medicinischen Klinik wegen wiederholter Hämaturie eingewiesen .

Mehrtägige Beobachtung. Der Urin nicht mehr mit Blut vermischt. Ent

lassen mit der Weisung , sobald neue Hämaturie einsetzt , die Klinik auf

zusuchen .

Nierentuberculose. Von fünf Fällen wurde einer nephrectomirt und

anscheinend radical geheilt. Bei den übrigen Patienten war der Allgemein

zustand so schlecht, daß nur ein conservatives Verfahren (einfache Absceß

incision resp Nephrotomie) angezeigt war. In einem Falle wurde damit

auch eine Besserung erzielt. Die übrigen gingen an allgemeiner Ausbreitung

der Tuberculose zu Grunde. 1. 31jährige Frau. Seit 1898 Erscheinungen

linksseitiger Pyonephrose. Lumbale, dicken Eiter secernirende, linksseitige

Fistel. Erste Operation am 21. Februar. Nephrectomia sinistra , mit Exstir

pation des Ureters möglichst weit peripher . Hochgradige , tuberculose Ent

artung der Niere. Zweite Operation am 24. März. Spaltung eines peri

ureterischen Stumpfabscesses. Temporäre Kotfistel. 30 . April geheilt eut
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lassen. Im Urin kein Eiweiß , kein Sediment. -- 2 . 34 jährige Frau. Seit 1896

Unterleibsbeschwerden . Am 13. August Incision eines linksseitigen Nieren

abscesses, Entleerung von , Liter stinkenden Eiters. 23. September Nephro

tomie . Großer, käsiger Absceß in der linken Niere. 28 . October : Da durch

conservative Behandlung keine Besserung zu erzielen ist , Nephrectomie.

Acht Tage postoperat. Kotfistel. 10 . November : Exitus. Section : Tuberculose

der Tuben , der Blase , des Bauchfells und der Lungen. - 3 . 18 jähriger

Mann. Seit mehreren Monaten Blasenbeschwerden ; Temperatur zwischen

390 und 40°, Schmerzen im linken Hypochondrium . 13. Januar: Nephrotomie

der linken Niere , die zum Teil verödet und deren Rinde von fünf käsig -eitrigen

Abscessen durchsetzt ist. Am 27. März gebessert entlassen , – 4 . 24 jährige

Cigarrenarbeitersfrau. Urin trübe und blutig . Rechte Niere vergrößert und

druckempfindlich ; Schmerzhaftigkeit derGallenblasengegend. Floride Phthise .

22. August : Nephrotomie rechts. Entleerung einer größeren Menge tubes

culösen Eiters, 13 . October: Incision der Cholecystitis und Extraction mehrerer

haseloubgroßer Steine aus der Gegend des Cysticus. 2. November : Exitus

an Lungei phthise . Section : Tuberculose der Lungen (Cavernen ), des Darms,

der Nieren. – 5 . 12jähriger Knabe. Seit drei Jahren allmählich zunehmende

Vergrößerung der rechten Niere und eitriger Urin . 11. November: Eröffuung

eines paranephritischen rechtsseitigen Absesses, welcher dicken Eiter enthält.

21. Mai: Exitus im Zustand höchster Kachexie. Keine Section .

Pyonephrosen. 1. 55 jähriger Mann. Patient bereits wegen Nieren

blutung 1901 in Behandlung. Vergrößerte , druckempfindliche linke Niere .

Urin trübe, Temperatur febril. Nephrotomie : Niere gegen die Nachbarschaft

stark adhärent. Im Nierenbecken schlechte Granulationen. Gebessert ent

lassen. -- 2. 51 jährige Frau . Pyelitis und Cystitis. Bettruhe, Salol. Auf

eigenen Wunsch ohne operativen Eingriff entlassen. – 3. 45 jährige Frau.

Vor 21 Jahren post partum blutiger Urin ; seitdem wiederholte Kolikanfälle .

Schmerzen in der rechten Lendengegend. 28 . November: Nephrectomie .

Eiterniere mit erweitertem Becken und verödetem Parenchym . Heilung.

Perinephritischer Absceſ, zweimal im Anschluß an ein Pana

ritium entstanden. Im Eiter Staphylokokken ,offenbar metastatisch verschleppt.

In 3 Fällen Aetiologie unbekannt. Im Eiter Streptokokken. 1. 28 jähriges

Mädchen. Vor 14 Tagen Panaritium , seit kurzem Tumor im linken Hypo

gastrium . Linke Niere vergrößert und schmerzhaft. Incision und Entleerung

eines pararenalen Abscesses. Im Eiter Staphylokokken. Heilung. -- 2. 18 jähriger

Mann . Vor vier Wochen Panaritium . Schmerzen in der linken Nierengegend.

Incision . Im Eiter Staphylokokken ; langes, schweres Krankenlager. Heilung .

- 3. 15jähriges Mädchen . Seit drei Wochen Fieber ohne nachweisbare Ver

anlassung. Vorwölbung und Fluctuation in der Gegend der linken Niere.

Incision eines paranephritischen Abscesses. Im Eiter Streptokokken. Heilung.

Hydronephrose. 46jähriger Mann . Im Anschluß an ein Trauma

Blut im Urin . Patient will sich nach Neujahr 1903 der Operation unterziehen .

Nephrolithiasis. Nur in einem Falle operativer Eingriff und Ent

fernung dreier Cratsteine. Derselbe war complicirt durch linksseitige Para
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nephritis und Pyonephrose. Es wurde deshalb die Absceßincision der Steir

extraction vorausgeschickt. Zwei Fälle wurden wegen spontanen Rückgangs

der Beschwerden nicht operirt. 1. 42 jährige Dame. Seit zehn Jahren

im Anschluß an eine Entbindung Blasenbeschwerden . Besserung vorüber

gehend durch Wildunger Kur. Juli 1902 trüber, eitriger Urin ; Fieber und

Abmagerung. Cystoskopie : Linker Ureter weiter als rechts, entleert trüben

Urin . Zunächst Incision eines Abscesses in der Gegend der linken Niere

von 3/4 Liter Inhalt. Bei dieser Gelegenheit Abtastung der Niere und

Palpation einer härteren Partie am oberen Pol. Einige Wochen später

Incision der Niere und Entfernung dreier Uratsteine, der größte haselnuß

groß. Besserung. – 2 . 61jährige Dame. Früher Gallensteinkolik . Seit

zwei Jahren Nierenschmerzen rechts und Blasenblutung. Tiefstand der

rechten Niere. Aufnahme in das Diaconissenhaus. – 3. 44jähriger Mann .

Vor sechs Jahren schon einmal Nierensteinkolik . Aufnahme mit rechts

seitiger Nierensteinkolik und reflectorischer Anurie . Auf Prießnitz Besserung .

Auf Wunsch ohne Operation entlassen.

Tumoren .

6 Fälle , in 3 Fällen Operation , 2 Nephrectomien , welche Heilung

brachten , eine Probeincisiou . 1 Pat. verweigert seine Zustimmung zur

Operation ; 2 Fälle wegen Kachexie oder uachgewiesener Metastase sym

ptomatisch behandelt.

1. 14 , jähriger Knabe. Seit sieben Wochen Blut im Urin . Von den'

Eltern wurde ein Tumor in der linken Seite des Leibes bemerkt. Links

seitige Nephrectomie. Embryonale Mischgeschwulst der linken Niere.

Mai 1963 noch recidivfrei.

2. Kaufmann . Vor zwei Jahren Blasenblutungen . Allmähliches Ent

stehen eines Tumors in der Lebergegend. Hinter der Leber die vergrößerte

rechte Niere palpabel. Es wurde Echinococcus der Leber und Niere ver

mutet. Laparotomie . Der Tumor erweist sich als ein großes Sarkom der

rechten Niere. Die Leber congestionirt, aber noch nicht in Mitleidenschaft

gezogen ; Exstirpation wegen des großen Gefäßreichtumsdes Tumors äußerst

schwierig . Mit gutem Allgemeinbefinden entlassen .

3 . 61 jähriger Mann . Seit einiger Zeit Blut im Urin und Blasentenesmus.

Rechte Niere druckempfindlich. Der rechte Ureter entleert stoßweise Blut.

Operativer Eingriff verweigert

4 . 72 jährige Dame. Seit März 1902 reichlich Blut im Urin . Cystoskopisch

eine kleine papilläre Wucherung am Orificium des linken Ureters , offenbar

Metastase. Pat. ohne Operation entlassen .

5 .52 jähriger Mann.Mai1901acht Tage langHämaturie. Seit sechsWochen

neue Blutung , Schmerzen in der linken Lendengegend. Patient ist so

kachectisch (25 pCt. Hgl), daß er ohne Operationsversuch entlassen wird .

Lageveränderung.

Die Erkrankung betraf ausschließlich Frauen im Alter von 23 – 38 Jahrer .

In 17 Fällen war die rechte Niere allein beweglich , in zwei Fällen doppel
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seitige Wanderniere. ZweiPatienten wurden nicht operirtund mit gutsitzender

Leibbinde entlassen . Bei den übrigen wurde die Nephropexie ausgeführt

mittels des lumbalen Schiefschnittes. Nur bei einer Patientin , bei welcher

der Verdacht auf Galleusteine bestand , wurde zunächst laparotomirt, und

als die Gallenblase normal, die rechte Niere aber beweglich befunden wurde,

nach Vernähung der Bauchwunde die lumbale Nephropexie angeschlossen .

Der Wundverlauf war immer glatt bis auf einen Fall. Bei diesem –

doppelseitige Wanderniere, zunächst Fixation links – bildete sich ein para

nephritischer Absceſ . Nach Spaltung desselben trat Heilung ein . Com

plicationen bestanden : 1. Mit Cholecystitis in zwei Fällen . In dem einen vor,

in dem anderen nach der Nephropexie Cholecystectomie 2. Mitgynäkologischen

Erkrankungen in drei Fällen ; einmal Combination mit Retroflexio uteri. Nach

der Nephropexie Alexander -Adam 'sche Operation, zweitens Combination

mit Endometritis. In einer Sitzung Curettement des Uterus und Anheftung

der Niere, drittens mit Salpingitis , Oophoritis , Perimetritis. Wegen der

Ausdehnung des Leidens keine gyväkologische Operation, pur Nephropexie :

3 . Mit tuberculosen Lymphomen , deretwegen die Hilfe der Klinik in An

spruch genommen wurde. Exstirpation derselben. Später Nephropexie .

4 . Mit Wirbelcaries und Lungentuberculose. 5. Mit Bauchbruch nach

Appendicitisoperation . Zunächst Nephropexie , in einer zweiten Operation

wird der Bauchbruch beseitigt und der Uterus curettirt.

Varia. 60 jährige Frau . Angeblich immer gesund bis auf vorüber

gehende Migräne und Oedem der Beine. Seit vier Tagen Anurie , seit

24 Stunden angeblich Icterus. Pat. bei vollem Bewußtsein in die Klinik

eingeliefert, hat eine septische Zunge, Puls 120, Leib weich , rechte Nieren

gegend stark empfindlich , hochgradiger Icterus, Blase ganz leer. Nephrotomie

rechts . Rechte Niere hyperämisch, aber sonst nicht pathologisch verändert.

Exitus nach 24 Stunden an Urämie. Section bringt keine Aufklärung.

Lubowski

Mac Vail: Lumbalpunction gegen acute Urämie . (Bull. méd .

1903, 65.)

Auf dem Congreß der British Medical-Association berichtete Mac Vail

über zwei schwere Urämien mit Coma und Convulsionen im Verlauf einer

acuten Nephritis , in denen die urämischen Phänomene, welche aller Therapie

Trotz geboten hatten , nach der Lumbalpunction und nach der Entleerung

von 25 - 30 ccm Cerebrospinalflüssigkeit wichen . Nicht nur , daß keine

Krämpfe mehr auftraten , verschwanden auch die Oedeme, verminderte sich

der Eiweißgehalt des Harns und stieg die Urinsecretion. Auch die bei

einem Kranken vorhandene Amaurose heilte völlig .

AufGrund dieser Erfahrungen glaubt M . V ., daß Comaund Convulsionen

bei Nephritis oft, wenn nicht immer durch die brüske Vermehrung des

intracraniellen Drucks infolge Hirnödems und seröser Traussudation in den

Rückenmarkskanal bedingt sind (und nichtdurch eine urämische Intoxication

der nervösen Centren ); er hält in diesen Fällen die Lumbalpunction für

indicirt. Mankiewicz .
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Legueu : Sur l'hydronéphrose intermittente . (Soc. de chir .

Le progrès méd. 1903, No. 19.)

Die Abknickung des Ureters durch eine abirrende Arterie ist nach

Bazy häufig die Ursache der Hydronephrose; und nur durch die Gewichts

zunahme, welche die Niere durch die Ausdehnung des Nierenbeckens

erleidet, kann sich die Niere von dieser Abknickung wieder freimachen .

L . berichtet über zwei derartige Fälle bei einem Manne und bei einer Frau von

30 Jahren, bei welchen eine Arterie unabhängig von der Nierenarterie von

der Bauchaorta ausging , welche den Ureter abknickte. Nach Durchschneidung

der Arterie trat in beiden Fällen Heilung ein . Was nun den Zusammenhang

von Ren mobilis mit Hydronephrose anbetrifft , so glaubt L . nicht, daß die

Mobilität ausschließlich die Folge der Ausdehnung des Nierenbeckens ist,

denn 1. hat die Hydronephrose nicht immer eine genügende Größe, um die

Niere freimachen zu kövnen , 2. genügt in der Mehrzahl der Fälle im Beginne

der Anfälle die Behandlung der Mobilität und 3. hat L . niemals auf der

linken Seite eine Hydronephrose mit Ren mobilis complicirt gefunden .

Immerwahr (Berlin ).

Paul Delbet : Kystes paranéphriques et uronéphroses

traumatiques. (Rev. de chir. 1903, 7 – 12, pag. 62.)

Infolge einer Contusion der Niere kann in variabler Zeit eine mit

Flüssigkeit gefüllte Geschwulst entstehen . Ist die Flüssigkeit im Nieren

becken oder in der ausgedehnteu Niere angesammelt , so nennt mau dies

eine Cronephrose ; liegt sie außerhalb der Niere , so ist es eine durch

Trauma entstandene paranephritische Cyste. Veranlaßt durch drei von

Le Dentu beobachtete Fälle bespricht D . diese Affection ausführlich .

Die Flüssigkeit , deren Ausammlung nach einem Trauna die Geschwulst

bildet, kann ihren Sitz haben ; 1 . in der Niere und im Nierenbecken , 2 . im

perirenalen Gewebe ; die Autoren der zahlreichen aus der Litteratur zu

sammengesuchten Fälle neigen bald mehr zu dieser, bald zu jener Ansicht.

Auch experimentelle Arbeiten (MaaB 1878 , Edler 1888 , Reczey 1888,

Moser 1888 ) haben trotz mancher Aufklärung – z . B . die Feststellung

Mosers eines posttraumatischen periureteralen Blutergusses, welcher sich

organisiit und durch sein skleröses Gewebe den Ureter verengert - kein

genügendes Licht in die Pathogenese dieser Fälle gebracht; auch die neueren

Bearbeiter des Gegenstandes, Tuffier 1888 , Monod 1892, Aldibert 1893,

Legueu 1894, Tuffier etLévi 1895 , stehen sich in verschiedenen Fragen

diametral gegenüber. Wagner (Berliner Klinik 1894 ) nimmt einen ver

mittelnden Standpunkt ein und weist an zehn ihm beweisend erscheinenden

Fällen die Möglichkeit der posttraumatischen Hydronephrose nach ; ebenso

Albarran (im Traité de chirurgie de Le Dentu et P . Delbet) und

Nathroth (1898 Bonu). Von 33 durch Autopsie in mortuo oder in vivo auf

geklärten Fällen scheidet D . noch sieben aus verschiedenen Gründen aus ; von

den übrigbleibenden 26 Fällen waren 13 paranephritische Ergüsse und 13Hydro

nephrosen , so daß die Häufigkeit des Vorkommens der beiden Processe
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nach dem vorliegenden Materal als gleich erscheint; eine genaue Analyse

der Fälle läßt erkennen ,daß weder die Zeit des Auftretens nach dem Trauma,

noch der Modus der Entwicklung der Geschwulst, noch das Volumen des

Tumors ein Urteil über die Natur der Affection zuläßt. 19 weitere, nur

klinisch berichtete und nicht durch Besichtigung verificirte Fälle lassen sich

nur zum kleinsten Teil in Bezug auf die Localität des posttraumatischen

Ergusses feststellen. D . schätzt die Häufigkeit extra - und intrarenaler Harn

tumoren auf etwa 5pCt. aller Nerencontusionen . Von den 46 in Frage

stehenden Fällen waren 14 einfache oder vereiterte Uronephrosen , 13 para

nephritische Ergüsse, beide anatomisch festgestellt ; wahrscheinlich 4 para

nephritische Ergüsse, 15 Uronephrosen ; d . h . 36 ,8pCt. extrarenale ; 63,2 pCt.

intrarenale Flüssigkeitsansammlungen.

Die paranephritischen Ergüsse sind meist sehr groß, können bis

in die Fossa iliaca und in das kleine Becken reichen , seitlich selbst über

die Linea alba hinausgehen : ihre Form ist meist länglich ; oft treibt der

Tumor das Peritoneum vor sich her ; der Inhalt kann von 300 ccm bis zu

vielen Litern gehen ; er kann von wasserhellem Harn durch alle möglichen

Färbungen bis zum undurchsichtigen schwarzgrauen Gemenge von Blut,

Harn und Eiter sich vorfinden ; die Reaction ist meist alkalisch , meist ist

Eiweiß und Harnstoff nachweisbar. Die Höhle, in welcher sich der Erguß

vorfindet, ist glatt und bildet nur ein Cavum , sie entwickelt sich zwischen

Serosa und hinteren Bauchmuskeln , sie kann hinter Leber und Milz hinauf

kriechen und sich zwischen Wirbelsäule und Gefäße drängen. Die Niere

liegt meist im hinteren Teil der Höhle, nur selten unten oder vorn , sie ist

ihrer Hüllen beraubt, manchmal von Membranen und Phosphaten überzogen .

Wahrscheinlich sitzt also der Erguß zwischen Capsula propria und adiposa.

Um den Erguß bildet sich eine wahre Bindegewebskapsel, entstanden

durch Umwandlung des Zellgewebes und der Capsula adiposa . Ureter,

Niere und Nierenbecken sind ratürlich mehr oder weniger betroffen . Der

Ureter bann verschoben, gewunden und gedehnt sein , er kann durch Coagula

comprimirt verengt sein , er kann eingerissen oder zerrissen sein . Das

Nierenbecken kann an ein oder mehreren Stellen verletzt sein und Substanz

verluste aufweisen . Die Niere braucht nicht selbst verwundet zu sein ,

doch ist eine Fissur derselben bis in 's Nierenbecken beobachtet. Ueber die

Verletzungen der umliegenden Organe ist wenig berichtet (Verwachsungen ,

einmal Riß des Colon ).

Die traumatische Hydronephrose kann von variablem

Volumen von Kindskopfgröße bis zu ganz enormen Größen - Verhält

nissen sein ; 100 ccm bis 3 Liter sind durch Punctionen , wo es doch

zu keiner gänzlichen Entleerung kommt, entfernt worden. Die Flüssigkeit

kann klar oder trüb , mit Blut und Eiter vermischt sein . Je schwerer das

Trauma, desto mehr Blut ist im Beginn in der Flüssigkeit , später überwiegt

der Harn ; relativ viel Blut weist immer auf traumatischen Ursprung. Die

Reaction der Flüssigkeit ist nur einmal geprüft worden (alkalisch ), Fett

körnchenzellen, polyedrische Zellen und Cholestearin sind darin beobachtet
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worden. Die Höhlenwand ist aus der mehr oder minder veränderten Niere

und dem Nierenbecken gebildet. Die Niere wurde cystisch degenerirt ge

funden ; in anderen Fällen war sie in einen buchtenreichen Hohlraum um

gewandelt ; einmal hat man eine einzige Höhle mit glatten Wänden, aus

dem Nierenbecken entwickelt , welche die Niere nur wenig dilatirte, beob

achtet. Nur neunmal ist der Zustand des Harnleiters notirt : einmal völlig

obliterirt war er oben stark erweitert; meist lag er in sklerösem Gewebe,

das chronisch entzündet war und ihn mehr oder weniger strangulirte ;

Verengerungen fanden sich häufiger ; einmal war er geknickt infolge der

Beweglichkeit der Niere. Die Undurchgängigkeit des Harnleiters kann

vorübergehend sein , wenn das verstopfendeGerinnsel abgeht oder eine Ab

knickung ausgeglichen wird . Nur die häufig gefundene Anwesenheit von

Blut ist ein besonderes anatomisches Zeichen der traumatischen Hydro

nephrose ; und die Art der Entstehung des Harnleiterhindernisses ist eine

besondere.

Für die Pathogenese der paranephritischen Ergüsse ist zuerst

festzustellen , daß aus der Verletzung der Niere niemals Harn entleert wird ;

sowie durch eine Verletzung Gefäße und Nerven in der Niere zerschnitten

oder zerrissen werden , hört die Secretion infolge der Druckverminderung

auf und die durchschnittenen Gefäße und Lymphbahnen werden sogar Auf

nahmestellen für von außen kommende Flüssigkeiten und Secrete ; nun ist

aber unstreitig der Inhalt der Ergüsse Urin , derselbe kommt daher sicher

aus Verletzungen des Nierenbeckens und der Harnleiter , diese

letzteren sind also notwendig zur Entstehung eines pararenalen Er

gusses. Bei einfachen Verletzungen der harnableitenden Wege entsteht

deshalb aber durchaus noch nicht eine paranephritische Flüssigkeits

ansammlung ; denn erstens steht der Harn in der Niere unter geringem

Druck , so daß er nur wenig in 's Gewebe vordringt, ferner wird aber eine

geringe Menge aseptischer Harn , der in die Gewebe eingedrungen ist (aber

niemals sofort eine Höhle hervorruft), glatt resorbirt. Es müssen also noch

andere Ursachen obwalten , welche das Bleiben uud Vermehren der Flüssig

keit veranlassen . Der Bluterguß scheint nach den Experimenten D .'s hier

selten und wenig mitzuwirken. Anders steht es mit einem Abflußhindernis

im Verlauf des Ureters; Drehungen und Verschiebungen des Harnleiters ,

Abplattung und Zurückschieben des Nierenbeckens, Knickung des Ureters

bei beweglicher Viere, Verengerung und Compression desselben durch Blut

gerinnsel werden berichtet. In drei Experimenten konnte D . bei Anlegung

von Ureterhindernissen pararenale Ergüsse erzeugen, aber immer war den

Flüssigkeiten Eiter beigemischt, d . h . sie waren inficirt und dies führt auf

die nach Delbet wichtigste Ursache für die Entstehung des paranephritischen

Ergusses, auf die Infection . So wie bei den großen Gewebsloslösungen

am Damm infolge Rupturen und Stricturen der Harnröhre die Läsion nicht

eine Infiltration , wie bisher angenommen , sondern eine Phlegmone mit

raschem Verlauf ist, so soll es sich auch bei den perirenalen Ergüssen ver

halten . Ist der nach einem schweren Trauma aus den Harnwegen tretende
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Urin aseptisch , so werden die etwa in 's Zellgewebe sickernden wenigen

Tropfen rasch resorbirt oder durch die schnelle Vernarbung zurückgedrängt ;

ist die Wunde oder der Harn vorher inficirt oder werden sie im Moment

der Verletzung inficirt , so kommt es zu einer schweren perinephritischen

Phlegmone, fallen Wunde oder Harn nur einer leichten Infection anheim ,

so kommt es zum paranephritischen Erguß . Für seine Auffassung führt

Delbet folgende Gründe an : in 8 Fällen von 12 berichteten fanden sich in

der Flüssigkeit Leukocyten oder Membranen, oder blutiger oder eitriger

Harn , oder reiner Eiter , oder mehrere dieser Dinge zugleich ; häufig bestand

Fieber ; die vier restirenden Fälle sind nicht negativ , nur sagen sie nichts

aus über diese Complication . Experimentell ist D . beim Kaninchen die

Hervorbringung der perirenalen Cyste durch Verletzung der harvableitenden

Wege und Infection mit Bacillus coli nur einmal geglückt; doch ist bei

* andereu Experimenten am l'reter die Bildung einer solchen eitrigen Urin

ansammlung öfters vorgekommen. Daß der Colibacillus bei heftigen Con

tusionen in der Nierengegend des Menschen , wo der Darm leicht mit

gequetscht wird , durch die Darmwand durchgehen und so das lädirte

Gewebe inficiren kann , hält D . für wahrscheinlich. Diese Infection ver

bindert dann die Vernarbung der Wunde des Nierenbeckens und des Ureters

und ist somit die Ursache des paranephritischen Ergusses. Die peri

nephritische Phlegmone entsteht bei stärkerer Virulenz des infectiösen

Agens.

Die Pathogenese der Hydronephrose ist leichter zu verstehen .

Die Hydronephrose erfordert für ihre Entstehung die Anwesenheit eines

permanenten Hindernisses in den ableitenden Wegen für den Harnahtluſ.

Dasselbe kann bestehen in einem Gerinnsel infolge der Blutung der contun

dirten Niere ; die Gerinnung ist durch Stagnation und Berührung des Blutes

mit der Nierenbeckenwand begünstigt; das vielleicht im Nierenbecken ge

bildete Gerinnsel bleibt in einer der normal engen Stellen des Ureters stecken ;

ein Gerinnsel kann sich auch bilden , wenn keine deutliche Hämaturie be

merkt wurde ; meist wird eine Verstopfung des Kanals allerdings Schmerzen

verursachen. Die Verstopfung durch Gerinnsel kann eine vorübergehende

sein ; das Gerinnsel kann durch den Harn macerirt werden , sich teilweise

auflösen und abgehen ; andererseits kann es sich mit Kalksalzeu infiltriren

und der Kern eines Steines werden oder eine ['reteritis vegetans mit Stenose

und Obliteration des Ureters hervorrufen . Die Ursache der Verlegung des

· Harnabflusses kann auch in der Wand des Ureters sitzen : Verengerung

und Stenose infolge Narben. Experimentell ist es gelungen , total durch

schnittene Ureteren zur Obliteration zu bringen , der etwa ausgeflossene

Harn , der aseptisch war , wurde resorbirt, es kam zur Hydronephrose : in

einem solchen Fall mit total zerrissenem Ureter bestand Fieber, also In

fection ; die Folge war die Bildung eines paranephritischen Ergusses.

Aeußerlich kann das Hindernis für den Harnabfluß durch Gewebsstränge,

Induration infolge chronischer Infiltration des gereizten Gewebes bestehen ;

diese Combination ist am häufigsten beobachtet worden . Knickung des
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Ureters infolge Lageveränderung der Niere führt ebenfalls zur Verlegung

des Weges. Natürlich können diese verschiedenen Arten der Wegeverlegung

zusammen einwirken . Vielleicht spielt auch der Sitz des Hindernisses, ob

im Nierenbecken oder mehr oder minder tief unten im Harnleiter eine uns

heute noch unbekannte Rolle bei der Entstehung dieser pathologischen

Verhältnisse .

Die Symptomatologie der para - und intrarenalen Ergüsse

hat viel Gemeinsames : Bildung eines Tumors im Hypochondrium und in

der Flanke von Apfelsinengröße bis zu mächtigsten Verhältnissen, derselbe

geht unter die falschen Rippen , bis in die Fossa iliaca und bis oder gar

über die Medianlinie hinaus; glatt oder kaum gebuckelt giebt er dumpfen

Schall, ist wenig beweglich und folgt kaum den respiratorischen Ver

schiebungen. Die paranephritischen Cysten kommen meist bei jungen
Leuten vor (nur zwei waren älter als 30 Jahre) nach Ueberfahren oder nach

heftigen Stößen , d . h . die Individuen müssen weiches, eindrückbares Gewebe

haben : Niere und Ureter liegen sehr geschützt ; der Tumor tritt meist kurze

Zeit nach dem Unfall , wenige Tage bis einige Wochen nachher auf; er

kann überhaupt das erste Symptom sein , doch sind vorher Uebelkeit, Gefühl

von Schwere und selbst Schmerzen beobachtet, einige Male auch Fieber

( Infection ?), Hämaturie fehlt oft. Der Tumor wird bald groß, kaum zu um

fassen ; schlecht begrenzt, unbeweglich , treibt die Intestina vor sich her,
nur manchmal das Colon außen lassend . Elastisch , aber wenig gespannt,

läßt er Wellenbewegungen fühlen . Wird er größer, so macht er meist

Schmerzen, Fieber und Unbequemlichkeiten, auch manchmal dies alles nur

in geringem Maße, ohne darum weniger gefährlich zu sein . Wird nicht

bald intervenirt, so magert das Individuum ab und geht zu Grunde; nur

einmal erfolgte Spontanheilung.

Die Hydronephrose entwickelt sich vorzugsweise bei jungen oder

alten Individuen. In diesen sind die Weichteile noch nicht oder nichtmehr

widerstandsfähig und elastisch genug, um heftige Stöße von den tiefliegenden

Organen abzuwehren . Ueberfahren ist hier seltener die Ursache, heftige

Stöße (Fußtritt , Hufschlag , Fall) , starke Anstrengungen (Zerreißen des

Ureters, Knickung des Harnleiters infolge Nierenverlagerung ? ) traten in den

Vordergrund. Hämatonephrosen tratın bald nach dem Unfall auf, Hydro

nephrosen später ( fünf Wochen bis über ein Jahr, d . h . die Aerzte bekommen

die Patienten, die schon lange Beschwerden und Uebelbefinden haben , erst

so spät zu sehen ). Hämaturie kommt im Beginn vor, aber nicht immer.

Entweder der Patient erholt sich nach dem Unfall und erscheint geheilt,

erst nach einigen Wochen erscheint der Tumor und vergrößert sich schnell;

oder der Tumor erscheint bald nach dem Unfall unter heftigen Schmerzen ,

es war keine Hämaturie da , oder sie ist schnell verschwunden , offenbar

verstopft ein Gerinnsel den Ureter; oder es besteht dauernd Uebelkeit,

Gefühl von Schwere , manchmal Fieber, dies zeigt eine bewegliche Niere

oder Infection, oder eine rasche Vergrößerung der Geschwulst an . Der

Tumor zeigt oft keine scharfen Grenzen , weil das umgebende Gewebe
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suffundirt war und sich dann indurirt. Schmerzen sind mäßig, werden sie

erheblich , so weist dies auf starke Vergrößerung , Infection oder Recidiv

nach Punction. Die Dauer der Entwicklung kann eine lange sein . Die

spontane Heilung ist relativ selten , siebenmal in 27 Fällen. Bei rechtzeitigem

Eingriff erfolgt fast immer Heilung (ein Todesfall). Der Tod erfolgt durch

Infection und Umwandlung in eine Hydronephrose. Die Diagnose folgt

aus der Symptomatologie. Wesentlich ist die Anamnese (Trauma), Hämaturie ,

der Tumor. Differentialdiagnostisch kommen Läsionen und eventuelle Ge

schwülste von Magen , Darm , Leber, Milz und Peritoneum in Frage. Die

intra - und pararenalen Geschwülste zu unterscheiden ist kaum möglich

Tumoren , welche Wochen oder Monate ohne Veränderung bleiben , dürften

Hydronephrosen sein .

Die Therapie ist, da Spontanheilung abnorm selten , trotz der Möglich

keit der Heilung durch ein - oder mehrfache Punctionen , unbedingt die

Incision und zwar möglichst zeitig : in 18 Fällen ist in 100 pCt Heilung

erzielt worden , neunmal complet, neunmal mit Fisteln . Die Incision

ermöglichtdie genaue Untersuchung der Veränderungen der Niere, des Nieren

beckens und des Ureters und eine eventu - lle Therapie der Erkrankungs

ursache, d . h . die Wiederherstellung des Harnablaufs von der Niere nach

der Blase durch Naht des Ureters, durch Ureterv-Anastomose, durch Neo

uretero-pyelostomie , durch Freimachen des Ureters von schnürenden Ge

webssträngen. Die Nephrectomie ist nur bei schwerer Veränderung an

der Niere und zur Beseitigung von nicht zu unterdrückenden Fisteln die

Ultima ratio . Mankiewicz.

Héresco (Bukarest): Sur un cas de diabète insipide guéri

par une intervention chirurgicale (néphropexie). (Soc.

de chir., 17. Juni 1903. Rev. de chir. 1903, VIII, pag. 264.)

Ein 15jähriger Mann bekam beim Heben einer 100 kg schweren Last

heftige Schmerzen im linken Hypochondrium und danach eine tägliche Harp

menge von 12 - 15 Litern. Da eine innere Behandlung erfolglos blieb und

die linke Niere deutlich herabgesunken und schmerzhaft war, glaubte H .,

den Diabetes mit der Zerrung des Plexus renalis und der Nebenniere in

Zusammenhang bringen zu sollen und machte die linke Nephropexie . Von

Sturde an kehrte die Harnmenge zum normalen Maße zurück .

Mankiewicz.

E . 0 . Smith (Cincinnati): Malignantneoplasmas of the kidney ,

with report of a case.) ( The Cincinnati Lancet -Clinic, 23 IV .1904.)

Bei einem sechsjährigen Mädchen fiel eine Vorwölbung in der linken

Bauchseite auf. Die Palpation stellte einen fast die Hälfte des Bauches

einnehmenden Nierentumor fest. Bemerkenswert war, daß er sich ohne

jede Symptome und ohne Störung des Allgemeinbefindens entwickelt hatte.

Nephrectomie. Tod 36 Stunden nach der Operation im Shok.

Portner (Berlin ).
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Ramon Guiteras: Three cases of congenital single (un

symmetrical) kidney, with remarks. (Separat-Abdr. ? 1903 )

Trotzdem erst auf etwa 2500 Fälle ein Fall von Mißbildung oder

Fehlen der Niere kommt, muß der Chirurg doch auf abnorme Nieren (Fehlen

des einen Orgaus , Hufeisenniere, dislocirte Drüsen etc .) aufmerksam sein .

Cf.Mankiewicz , Monatsh . f. Urol. 1900, V , No. 9 : Ueber Nierenoperationen

bei Mangel oder Erkrankung der zweiten Niere . Ist die zweite Niere

atrophisch, so ist der Kranke praktisch in der Lage, als besitze er nur ein

Organ Congenital kleine Nieren sind oft gesund , wir wissen aber nicht,

wie lang das Leben mit nur einer Niere erhalten bleibt, wenn die andere

Niere nur wenig oder gar keiu secervirendes Gewebe besitzt. Wir be

sitzen zwar zwanzigmal so viel Nierengewebe, als zum Leben und zur Aus

scheidung der Harnsubstanzen erforderlich , es ist aber schwierig zu be

stimmen , ob eine kleine atrophische Niere der gesteigerten Function vor

zustehen im Stande ist , wenn das erkrankte Organ der andern Seite ent

fernt wird. Bei congenital atrophischen Nieren ist der Harnleiter meist

ein fibröser Strang , oft klein und mißgestaltet. Solitärnieren kommen

häufiger beim mänulichen Geschlecht vor, meist auf der rechten Seite ; ge

wöhnlich sind sie größer als normal, oft gelappt oder auf andere Weise

von der Norm abweichend. Unregelmäßigkeiten der Blutversorgung, ins

besondere überzählige Blutgefäße (von der Iliaca oder Sacralis media )

kommen dann öfters zur Beobachtung. Wenn man eine Niere verlagert,

größer als gewöhnlich und bei Palpation oder Inspection verunstadtet findet ,

soll man immer aufpassen, ob das Organ der anderen Seite nicht fehlt.

G . hat in zehn Monaten in einem Hospital bei nur 15 Sectionen drei

Fälle von Solitärpiere beobachtet, also einen in 5 Fällen ; dieselben sind

so wichtig , daß wir sie in extenso mitteilen .

1. 21 jähriger Arbeiter tritt mit Frost und Fieber in 's Hospital; bricht

viel und hat seit drei Tagen Schmerzen in der linken Lumbalgegend. Das

Herz ist stark hypertrophisch , die Lungen gesund, die Milz groß, 105° F .

115 Pulse. Urin hochgestellt, 1026 , Eiweiß , Blut , Hyaline, granulirte und

gemischte Cylinder enthaltend, ebenso Nierenepithelien ; Harnstoff vermindert.

Chininbehandlung nutzt nichts. Der Tumor in der linken Seite schien G . eine

vergrößerte Niere, welche sich in den ileocostalen Zwischenraum erstreckte

und bei der leichten Palpation gespannt erschien . Der Kranke wollte die

Vergrößerung schon vor drei Wochen bemerkt haben. Da trotz fehlender

Tuberkelbacillen im Secret die Tuberculose der Niere für wahrscheinlich

gehalten wurde, machte G . zwei Tage später eine Explorativincision und

fand die Niere sehr stark vergrößert, entzündet und mit vielen kleinen ,

anscheinend tuberculösen Abscessen durchsetzt. Trotz der starken Ver

größerung und Lappung dachte G nicht an eine etwaige Solitärniere und

nahm wegen der schweren , ihm unheilbar erscheinenden Erkrankung das

Organ heraus. Am nächsten Tage 10 Unzen Harn. Dann völlige Anurie

trotz aller Diuretica , Packungen , heißen Rectalinfusionen. 98° F ., 100 bis
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120 Pulse. Ruhige Bettruhe, Bewußtsein meist klar bis zum Tag vor dem

Tode, welcher unter Schwäche am achten Tage nach dem Eingriff eintrat.

Keine urämischen Krämpfe. Die Autopsie ergab das Fehlen beider Nieren.

An Stelle der rechten Niere lag ein zungenähnlicher Leberfortsatz 34/2: 3 Zoll

Keine andere Abnormität. Die enfernte Niere war 5 : 3 : 21 , Zoll und sah

wie eine tiefrote Tomatenfrucht aus; sie war gelappt und wies deutlich

vier getrennte Lappen auf, doch gingen die tiefen Fissuren ähnlichen De

pressionen nicht durch das ganze Organ . Die Farbe war mahagonirot und

unter der Capsula propria mit tuberculösen Abscessen von Stecknadelknopf

bis Erbsengröße besetzt. Der obere Pol war größer . Niere und Capsula

propria waren fest miteinander verwachsen. Nur ein Nierenbecken und

ein Ureter. Mikroskop : Intensive Entzündung und Rundzelleninfiltration .

Degeneration der Epithelien der Harnkanälchen ; etwas neugebildetes Binde

gewebe; periarterielle Extravasation von Leukocyten . Glomerulusepithel

verdickt, Harnkanälchen mit Cylindern gefüllt.

2. Ein 30 jähriger Feuerwerker erkrankte vor fünf Tagen mit Frost

und Fieber. Husten , Schmerzen in der linken Brust , Schwäche , Kopf

schmerzen und Nasenbluten . 101° F ., 88 Pulse , Herz normal, Dämpfung

und Rasselgeräusche über der linken Brust. Aus der linken Pleura wurde

Serum und Eiter entleert. Urin 1022 spec. Gewicht, enthielt Epithelial-,

hyaline , granulirte und Blutcylinder, etwas Albumen , einige rote Blut

körperchen Tod zwei Wochen später an Schwäche. Die Autopsie ergab :

Empyem und Bronchitis links. Rechte Niere und Ureter fehlen.

Die rechte Niere lag an normaler Stelle 74/2 : 4 : 2 %, Zoll groß , gelappt, der

untere Lappen war größer als der obere. Mikroskop : Degeneration der

Eptihelien und Cylinder in den Harnkanälchen ; etwas neugebildetes Binde

gewebe , einige rote Blutkörperchen ; in den Glomerulis Exsudation an der

Kapselperipherie, Bindegewebe.

3. 25jähriger Arbeiter leidet seit dreiWochen an Frost, Hitze, Schmerzen

im Hypochondrium und Diarrhoe, ist sehr schwach. 102° F ., 110 dicrote

Pulse, Urin 1026 spec. Gewicht, hochgestellt, klar, etwas Albumen , hyaline

und granulirte Cylinder. Diagnose: Typhus in der dritten Woche. Patient

verfiel rasch und starb nach zwei Tagen . Autopsie : Typhus. Nur die rechte

Niere wird gefunden , etwas gelappt, mit einem Nierenbecken und einem

Ureter 4 : 2 '/, : 2 Zoll ; dieselbe zeigt unterm Mikroskop chronisch -interstitielle

Entzündung mit Bildung neuen Bindegewebes, Degeneration der Rinden

kanälchen mit Exsudation, Glomeruli mit Leukocyten angefüllt, Proliferation

der Epithelien. Die Kanälchen der Marksubstanz annähernd normal. Links

weder Niere, noch Ureter, noch Nebenniere.

Die Fälle lehren , daß man alle Mittel anwenden muß , um vor einer

Operation an der Niere die Anwesenheit und Functionsfähigkeit des

Schwesterorgans festzustellen . Mankiewicz.

Verantwortlicher Redacteur : Professor Dr. L . Casper in Berlin .

Druck von Carl Marschner, Berlin Sw ., Ritterstrasse 41.
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Experimentelle Untersuchungen über die Wirkung

einiger Silberpräparate auf die Harnröhre des

Kaninchens.

Von

H . Lohnstein (Berlin ).

Mit 1 Doppeltafel.

Durch die Arbeiten von Neelsen und Oberländer, Finger,

Wassermann und Halle sowie vieler anderer Autoren ist zweifellos

der Beweis erbracht worden , daß die Harnröhrenentzündung, welche sich

durch das Eindringen des Gonococcus in die Schleimhaut entwickelt,

nicht oberflächlicher Natur ist , sondern die Tendenz hat, in die Tiefe

des Gewebes zu dringen und hier zur Entstehung ausgedehnter, teils

diffuser, teils circumscripter Herde zu führen . Die Ursache hierfür liegt

einmal begründet in dem Bestreben der Gonokokken durch das Epithel

hindurch in die Tiefe zu dringen und in der Leichtigkeit, die es ihnen

gestattet , sich längst der Drüsenausführungsgänge , auch ohne die

Epitheldecke selbst zu durchbrechen , in die Tiefe der Drüsen hinah

sich zu verbreiten und von hier aus ihre verheerende Wirkung aus

zuüben , vor allem aber in der Schwierigkeit, mit welcher die einmal

inficirte Schleimhaut eben infolge ihres Reichtums an drüsigen Gebilden

mit engen und noch dazu häufig gewundenen Ausführungsgängen zu

kämpfen hat, um sich ihrer zu entledigen. Seitdem man dies erkannt

hat, macht sich in der therapeutischen Methodik mit Recht das Bestreben

geltend, durch möglichst frühzeitige Ueberschwemmung des Infections

herdes mit Antisepticis die Ursache der Entzündung zunächst und

erst später nach dem Verschwinden der Gonokokken die entzündlichen

Verän derungen des Gewebes durch Adstringentien zu beseitigen. Als

geeignetstes Antisepticum galt seit langer Zeit das Argentum nitricum ,

welches in der Regel in relativ concentrirter Lösung, in Gestalt der

von Guyon zuerst empfohlenen Höllensteininstillationen , Ultzmann

scher Einträufelungen und Pinselungen angewandt worden ist. In

einer Reihe von Fällen von souveräner Wirkung, versagte es in vielen

anderen Beobachtungen vollständig . Als Ursache dieser Mißerfolge

glaubte man die durch die concentrirten Lösungen bewirkte Schädigung

des Gewebes ansprechen zu sollen . Später , als man sie auch nach
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Anwendung diluirter Lösungen beobachtete , führte man sie darauf

zurück , daß dem Argentum nitricum die genügende Tiefenwirkung abgehe .

Gelingt es nicht (so nahm man an ), mit diesem Mittel die Gonokokken

auch in ihren Schlupfwinkeln im subepithelialen Gebiete der Schleimhaut

zu treffen und zu vernichten , so sind Recidive, welche in der Wucherung

tiefer gelegener nicht abgetöteter Gonokokkenherde ihre Entstehungs

ursache haben, die notwendige Folge. – Eine größere Anzahlklinischer

Beobachtungen schien diese Annahme zu bestätigen. So stark auch die

Wirkuug des Höllensteins zunächst war, so sicher stellten sich in

vielen Fällen Recidive ein , sobald man, wenn auch nur auf kurze Zeit,

das Mittel aussetzte . Die aus dem Secret bereits verschwundenen

Krankheitserreger traten dann in größerer oder geringerer Menge

wiederum auf. Derartige klinische Beobachtungen führten dazu , die

Wirkung einer großen Reihe organischer Silberpräparate als Anti

gonorrhoica zu prüfen , von denen man , meist auf Grund theoretischer

teilweise ganz willkürlicher Voraussetzungen erwartete , daß sie eine be

trächtlichere Tiefenwirkung als das Argentum nitricum entfalten würden .

Diese Hoffnung schien besonders gerechtfertigt durch das Ergebnis

vergleichender Versuche, die man mit einzelnen der neuen Silber

präparate, dem Argentamin, Protargol u . a. einerseits und dem Argentum

nitricum andererseits an excidirten Gewebsstücken oder auch an

Gonokokkenculturen im Reagensglase anstellte . Diese Versuche schienen

zu Gunsten der organischen Silberpräparate zu sprechen und wurden

auch mit einer gewissen Hartnäckigkeit als Beweisstücke für ihre Vor

züge gegenüber dem Argentum nitricum proclamirt, obwohl von anderer

Seite vielfach mit Recht dagegen geltend gemacht wurde , daß weder

ihrer Einwirkung auf totes Gewebe noch dem Reagensglasversuch

eine wesentliche Bedeutung für die hier in Betracht kommenden Fragen

zugeschrieben werden könne. Aber auch die klinischen Beobachtungen

haben im Großen und Ganzen nicht den gehegten Erwartungen ent

sprochen. So große Vorzüge in einzelnen Fällen auch das eine oder

andere Präparat für die Gonorrhoebehandlung besitzt , darin gleichen

sie sich alle, daß man bei ihrer Anwendung genau in derselben Weise

Recidive beobachtet, wie beim Argentum nitricum . Um so mehr muß

es auffallen, daß man sich , von wenigen Ausnahmen abgesehen , bisher

nicht hat dazu entschließen können, die Wirkungsweise der verschiedenen

Silberpräparate am lebenden Gewebe zu studiren und zu prüfen , ob

die Wirkung des Argentum nitricum einerseits und der organischen

Silberpräparate andererseits denn wirklich principielle Verschiedenheiten

aufweist, insbesondere, ob die letzteren tiefer in die Schleimhaut dringen

als jenes. Soweit mir die Litteratur zugänglich gewesen ist, habe ich
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nur zwei Arbeiten entdecken können , in denen der Einfluß von Silber

präparaten auf die lebende Urethralschleimhaut zum Gegenstand ex

perimentell-histologischer Studien gemachtworden ist. Die erste Arbeit

stammt von L . Casper ?). Er suchte in derselben hauptsächlich die

Behauptung zu widerlegen, daß durch Instillationen resp. Einspritzungen

einer concentrirten Höllensteinlösung Narbenveränderungen im

Schleimhautgewebe und dadurch Stricturen entstehen können . Hierbei

hatte er zugleich Gelegenheit, die Verteilung des Silbers in der be

handelten Schleimhaut zu studiren. Casper ging in der Weise vor ,

daß er Hunden und Kaninchen in etwa einwöchentlichen Intervallen

1 - 3 g einer 2 proc. Argentum nitricum -Lösung in die Harnröhre, in

zwei Fällen 150 ccm einer 2 proc. Lösung in die Blase von Hündinnen

injicirte, sie daselbst eine Minute ließ und verschieden lange nach er

folgter Einspritzung (wenige Stunden bis 12 Monate darauf) die Tiere

tötete und die Urethrae histologisch untersuchte. Er fand, abgesehen

von den ersten post irrigationem keine wesentlichen histologischen

Veränderungen , jedenfalls keine bleibenden Andeutungen einer Narben .

bildung des Gewebes. Von besonderem Interesse ist das Verhalten

des Silbers in der Schleimhaut. Bei Tieren , die er erst längere Zeit

behandelt und dann wiederum einige Zeit nach Beendigung der Ver

suche getötet hatte , fand er das Silber teils in Form feinster schwarzer

Plättchen und Körnchen zwischen den Epithelzellen, teils in der Sub

mucosa als reichliche , teils schwarze, teils schwarzgraue Körnchen,

welche ringsherum die ganze Schicht unterhalb des Epithels durch

setzen . Ihre Größe wechselt von dem kleinsten Plättchen bis zur

Größe eines Zellkernes. Teils umgeben sie die Wand der Gefäße,

teils liegen sie frei, teils auch in der Nachbarschaft der Kerngebilde.

Ueber die Grenzen der Submucosa sind sie nicht nachweisbar. Besonders

zahlreich sind sie in den mittleren Segmenten der Harnröhre, wo das

Silber in feinste Plättchen nicht nur den Epithelsaum umzieht, sondern

auch in der Umgebung der Drüsen nachweisbar ist und stellenweise

die Submucosa überschreitet, ja hier und dort bis zur Muscularisgrenze

reicht. In den tieferen Segmenten nimmt dann entsprechend der mehr

und mehr aufhörenden Wirkung der Argentum wirkung die Häufigkeit

der Argentumpartikel ab. Dieses Bild , im wesentlichen eine locale

Schleimhautargyrose , verändert sich in dasjenige einer cauterisirten

Schleimhaut, wenn unmittelbar nach der Instillation das Tier getötet

wird . In diesem Falle ist der Epithelsaum in eine braunschwarze

Masse verwandelt, in der Tiefe Argentum nicht nachweisbar. Wartet

1) Casper- Lohnstein 'sche Monatsberichte , Bd . III, H . 12 .
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man mehrere Stunden , ehe man nach erfolgter Instillation das Tier

tötet, so sieht man den Epithelsaum abgestoßen , Mucosa und Sub

mucosa kleinzellig infiltrirt. Wartet man noch länger, so erkennt man

sehr bald Regeneration des Epithels, Rückgang der Infiltration etc.

Im Allgemeinen hat C . somit das Silber nur ganz vereinzelt zwischen

den Epithelien gesehen , seine Hauptablagerungsstätte war das sub

mucöse Bindegewebe und von den seltenen Fällen abgesehen, in welchen

es auch in der Muscularis vorhanden war, wurde es um die Gefäße

herum an der Gefäßwand angelagert gefunden . Im Bindegewebe

war die Versilberung nichtnur an den Bindegewebskörperchen sichtbar,

sondern auch die Intercellularsubstanz war mit Silberpartikeln erfüllt,

eine Thatsache , die mit einem von Virchow au der Conjunctiva

gemachten Befunde insofern in Widerspruch steht, als letztere an

der Oberfläche des Schleimhautstückes eine leichte gelbbraune Tinction

besaß , in der Tiefe aber nur in den feinen elastischen Fasern

oder den Bindegewebskörperchen die Ablagerungen stattgefunden hatten .

Die eigentliche Grund - oder Intercellularsubstanz war freigeblieben .

Endlich betont Casper ebenso wie fast alle übrigen anderen Autoren

das völlige Freibleiben der Epithelien von Argentum . Als Ergebnis

seiner Untersuchungen schließt er, daß das Argentum nitricuin als

solches zwar nur das Epithel verschorfe, jedoch eine .bis in die Sub .

mucosa reichende vorübergehende Leukocytose erzeuge und durch

die damit verbundene Alexocytose wohl im Stande sei eine Tiefen

wirkung auszuüben . Aisinmann ?), der die Wirkung des Ichthargans

auf die lebende Schleimhaut studirte , ging folgendermaßen vor: In

die Urethra eines Kaninchens wurde (behufs Provocirung einer Schleim

hautentzündung) ein Dauerkatheter 24 Stunden eingelegt und hierauf

eine 1 proc. Ichtharganlösung , bei einem zweiten ebenso vorbehandelten

Kaninchen eine 1 proc.Protargollösung injicirt ; die Tiere wurden 2 Stunden

später getötet. Derselbe Versuch wurde wiederholt, jedoch die Tiere

erst nach viermaliger in 24 stündigen Intervallen erfolgter Injection

der betreffenden Lösungen getötet. Hierauf wurden die Harnröhren

untersucht, wobei sich Folgendes ergab: Bei den aus den Objecten

des ersten Versuches (einmalige Ichtharganinjection) hergestellten

Präparaten erschien die intercellulare Substanz des Epithels und eine

dünne Schicht des darunterliegenden Bindegewebes dunkelbraun ge

färbt, wobei der oberflächliche Teil des mehrschichtigen Epithels seiner

ganzen Ausdehnung nach gelockert war. Bei den aus den Objecten

des zweiten Versuches (einmalige Protargolinjection) untersuchten

2) l' eber das Ichthargan . Deutsche Aerzte-Zeitung 1. V . 1903.
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Präparaten konnte keine Spur von reducirtem Silber in der Schleim

haut entdeckt werden. In den aus den Präparaten des dritten Ver

suches (viermalige Ichtharganinjection ) stammenden Objecten färbte

sich intensiv braun das ganze Epithel und ein bedeutender Teil des

darunterliegenden Bindegewebes. Dabei hatte das mehrschichtige

Epithel mit Ausnahme der unteren cubischen Schicht in der ganzen

Ausdehnung der Urethra entweder gelitten oder fehlte gänzlich. In

den Präparaten des vierten Versuches (viermalige Protargolinjection )

konnten bei aufmerksamster Beobachtung keine Spuren von reducirtem

Silber entdeckt werden . Verf. schließt aus diesen Befunden , daß das

Ichthargan mit einer energischen Zerstörung des Epithels bis auf die

letzte cubische Schicht einhergeht. Hieraus leitet A . die Schlußfolgerung

her , bei Anwendung von Ichthargan keine Stricturen befürchten zu

müssen, wie sie beim gänzlichen Verlust des Epithels durch Binde

gewebsneubildung nach Einspritzung von Argentum nitricum in der

selben Concentration in die Urethra entstehen könne. Die desquamative

Wirkung des Ichthargans, die A . in Uebereinstimmung mit Goldberg

betont, ist nach A . der eigentliche Grund seiner Wirkung. Sie ver

hindert die zu frühzeitige Neubildung von Epithel, welches sonst in

den Fällen, in welchen Gonokokken in der Schleimhaut zurückgeblieben

waren , nicht nur ein Hindernis für ihre Ausscheidung, sondern auch

für das Eindringen des antiseptischen Mittels bilden .

Was lehren nun diese beide Arbeiten für die uns hier interessirende

Frage der Wirkung der Argentum - Präparate ? Sie geben uns, und zwar

die Casper 'sche in weit einwandsfreierer und erschöpfenderer Weise

als die von Aisinmann , Aufschluß über die Art der Wirkung, welche

Silberpräparate ,die in concentrirter, ätzender Form angewendetwerden,

auf die Schleimhaut ausüben. Ueber die Art und Weise, wie die Silber

präparate in den acuten Formen der Blennorrhoe, also in weit ver

dünnterer Concentration auf die Schleimhaut einwirken , ergeben sie

keinen directen Aufschluß, sondern lassen höchstens mehr oder weniger

bypothetische Rückschlüsse zu. Casper, dessen Arbeit ja ganz anderen

Beweggründen ihre Entstehung verdankt, war sich dessen wohl bewußt

und wenn er auch auf Grund seiner Befunde sich eine Vorstellung über

die Wirkungsweise des Argent. nitric, überhaupt, also auch in diluirten

Lösungen , zu machen versuchte , so warnte er mit Recht davor , der

artige Schlüsse zu ziehen . Mit um so größerer Vorsicht sind daher

die Schlußfolgerungen zu verwerten , die Aisinmann aus seinen Unter

suchungen gezogen hat. Gewinnt man doch fast den Eindruck, als ob

er mit einer gewissen Voreingenommenheit an seine Arbeit gegangen ist,

ohne auch nur bereits widerlegte Thatsachen zu berücksichtigen . Hierhin
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gehört vor allem die trotz der Casper' schen Arbeit von neuem auf

gestellte Behauptung, daß nach Argentum -Injectionen infolge des Epithel

verlustes Bindegewebgneubildung und Stricturen entstehen können , ohne

daß Verf. auch nur die Casper’ sche Arbeit erwähnt, geschweige denn

den Versuch macht, durch analoge Versuche ihre Ergebnisse zu corri

giren. Ferner ist die einseitige Art und Weise, wie Aisinmann den

von ihm beobachteten Epithelverlust der Schleimhaut auf Ichthargan

wirkung zurückführen will , durchaus zu beanstanden . Allen seinen

Injectionen hat Verf. eine 24 stündige Dauersondirung vorausgeschickt,

offenbar um auf diese Weise die Schleimhautentzündung , wie sie bei

Gonorrhoe beobachtet wird, möglichst nachzuahmen . Als Erfolg dieser

vorbereitenden Procedur verzeichnet er einen Schleimausfluß, in welchem

sich mikroskopisch Massen cylindrischen und cubischen Epithels befanden.

Wir haben es hier also mit einem desquamativen Proceß , offenbar be

dingt durch die Wirkung der Dauersonde auf die Schleimhaut, zu thun .

Da Aisinmann nun gerade auf diese Thatsache , in welcher er eine

Hauptwirkung des Ichthargans sehen will, besonderen Wert legt, so

hätte er, um sich und dem Leser den schlüssigen Beweis hierfür zu

erbringen, in analoger Weise eine mit Katheter vorbehandelte Schleim

haut ohne Ichtharganwirkung und umgekehrt, einenicht vorbehandelte ,

jedoch mit Ichthargan resp . Protargol behandelte Schleimhaut unter

suchen müssen. Von alledem aber findet sich leider keine Spur, nicht

einmal eine Andeutung über die Verhältnisse des Epithels bei den

mit Protargol behandelten Schleimhäuten , obwohl das Verhalten des

Silbers in der Schleimhaut bei beiden Präparaten einer wenn auch

sehr flüchtigen vergleichenden Betrachtung unterzogen wird . Schließlich

ist noch hervorzuheben , daß Aisinmann nicht den leisesten Versuch

gemacht hat, in der Anlage seiner Experimente Lösungen zu gebrauchen,

wie sie bei der Gonorrhoetherapie üblich sind. Derartig concentrirte

Silberlösungen , wie sie von Aisinmann verwendet worden sind, werden

bei acutem Tripper nicht angewandt, aus ihren Wirkungen sind also

keine Schlüsse zu ziehen . Ueberdies fehlt jede Angabe über die Menge

der injicirten Flüssigkeit, sowie über die Dauer ihrer Einwirkung auf

die erkrankte Schleimhaut. So haben denn auch die Aisinmann'schen

Versuche das Problem seiner Lösung um keinen Schritt nähergebracht.

Die Hauptschwierigkeit, die sich bei allen diesen Versuchen entgegen

stellt, besteht bekanntlich darin , daß es nicht gelingt, eine dem mensch

lichen Tripper analoge Erkrankung weder ätiologisch noch pathologisch

anatomisch bei irgend einem Versuchstiere zu erzeugen . Aus diesem

Grunde müssen die Ergebnisse derartiger Versuche nur mit großer

Vorsicht verwertet werden , wenn man aus ihnen Analogieschlüsse be
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züglich der Wirkung der betreffenden Präparate auf die gouorrhoisch

erkrankte Harnröhre des Menschen ziehen will. Vor allen Dingen ist

die „ Behandlung “ eines Tieres möglichst derjenigen anzuähneln , wie sie

beim Menschen üblich und durchführbar ist. Von diesem Grundsatze ge

leitet , habe ich vor etwa 14/2 Jahren eine größere Versuchsreihe be

gonnen, in welcher ich ermitteln wollte, welchen Einfluß verschiedene be

sonders empfohlene Silberpräparate auf die lebende Kaninchenharnröhre

ausüben , wenn sie in einer Form und Concentration verabreicht werden,

die derjenigen bei der Behandlung der menschlichen Gonorrhoe möglichst

entspricht, selbstverständlich mit gewissen, gleich näher zu erörternden

Modificationen . Da es sich um langeVersuchsreihen handelte, habe ich den

Tieren die Medicamente nicht in Form von Injectionen verabreicht, denn

diese hätten sich auf die Dauer nur unter schwerer Alteration der

Schleimhaut durch Abklemmen des Orificium urethrae etc. durchführen

lassen, ihre Application wäre beider Kleinheit des Penis des Kaninchen

außerdem sehr unsicher gewesen . Ich wählte daher die Irrigations

behandlung , eine Methode , die ich auch beim Menschen seit etwa

15 Jahren auch bei acuter Gonorrhoe als die schonendste und vor allen

Dingen complicationsfreieste Methode übe und empfehle. Auch von den

von mir „ behandelten “ Kaninchenböcken wurde diese Methode meist

gut vertragen und in ca. 75 pct. aller Fälle bis zum Ende durchgeführt.

Die Concentration der Lösungen betrug 1 : 500 , die Menge der in jeder

Sitzung gebrauchten Flüssigkeit ca . 500 ccm . Die Dauer der Versuche

schwankte zwischen vier, sechs und acht Wochen , in einzelnen Fällen ,

in welchen die Behandlung durch Trauma vorzeitig unterbrochen

wurde, kürzere Zeit (cf. unten ). Im Einzelnen ging ich folgendermaßen

vor: Das Versuchstier wurde auf den Rücken gelegt und in dieser

Stellung von einem Assistenten gehalten , hierauf ein Porges-Katheter

No. 7 bis No. 8 in die Harnröhre des Tieres geschoben . Die Kathe

terisation vollzog sich meist ohne irgend welche Schwierigkeit bis zum

Bulbus. Hier jedoch wurden , wenigstens in den ersten Sitzungen ,

ähnliche Hindernisse (Spasmen etc.) beobachtet, wie sie auch die Son

dirung der menschlichen Harnröhre zuweilen erschweren, und es bedurfte

mitunter der größten Geduld und Zartheit bei der Sondirung, um nach

Ueberwindung des Sphincter in die Pars posterior und Blase ein

zudringen . In den späteren Sitzungen und bei größerer Uebung sind

mir übrigens derartige Schwierigkeiten immer seltener vorgekommen .

Ich habe mich also nicht auf die Irrigation der vorderen Harnröhre

beschränkt, sondern stets die Posterior in den Bereich der Behandlung

gezogen , weil sich die Irrigation sicherer und exacter durchführen lieb ,

wenn der Katheter bis zur Blase vorgeschoben ist, als wenn er mit seiner
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Spitze nur bis zum Bulbus reichte, wobei das Fenster kurz hinter dem

Orificium externum zu liegen kam , eine gründliche Irrigation also aus

geschlossen war. Nach Entleerung der Blase wurde das Endstück

des Katheters mit dem Irrigatorschlauch verbunden , und nunmehr

die vorher bereitete Lösung aus dem in etwa 1 – 192 m Höhe über dem

Kaninchen hängenden Irrigatorgefäß (nur die ersten Versuche habe ich

mittels Blasenspritze ausgeführt) in die Blase entleert. Sobald letztere

gefüllt war, entleerten die Tiere infolge des Harndranges die Lösung

zwischen Katheter und Harnröhre, während aus dem Irrigator stets

Flüssigkeit bis zur Beendigung der Procedur nachströmte . Auf diese

Weise wurde eine ständige Berieselung der gesamten Urethralschleim

haut durchgeführt. Die ganze Procedur dauerte etwa fünf Minuten .

Sie wurde von den Versuchstieren in der Regel so gut vertragen , daß

sie meist unmittelbar nach der Operation wieder munter fraßen . In

einigen Fällen , in welchen Störungen in der Freßlust auftraten , oder

in welchen nach den ersten Proceduren die Tiere unbeweglich hockten,

oder gar Lähmungserscheinungen in den Hinterextremitäten sich zeigten,

wurde zuerst die Procedur in 48 stündlichen resp. 72 stündlichen Inter

vallen wiederholt , bis sich die Tiere an den Eingriff gewöhnt hatten .

In fünf Fällen gingen die Tiere nach dem ersten Versuche ein , bei

der Section zeigte sich die Blase ad maximum gefüllt, der prävesicale

Raum in der Gegend des Blasenhalses zwischen der Symphyse war hier

mit blutig - seröser Flüssigkeit imbibirt. Offenbar hatte eine sub

peritoneale Blasenruptur den Tod der Kaninchen veranlaßt. Die Urethra

von zweien dieser Tiere wurde gleichfalls histologisch untersucht. In

der Mehrzahl der längere Zeit hindurch behandelten Fälle zeigte die

Harnröhre nach etwa 12 Injectionen eine leichte Reizung , die sich

durch Secretion eines schleimigen , zuweilen schleimig-eitrigen Secretes

documentirte. Bisweilen wurde auch ein blutig -seröses Secret entleert.

Die Tötung der Tiere erfolgte nicht unmittelbar nach der letzten Irri

gation , sondern erst 24 Stunden später, um sicher zu sein , daß etwaige

zurückgebliebene Reste der Lösung mit dem Urin vollständig entfernt

seien . Hierauf wurde Blase und Harnröhre mittels dünnen Katheters

vorsichtig mit 1 : 10 Formalinlösung angefüllt und in toto herauspräparirt .

Nunmehr wurde die Harnröhre entsprechend der Pars anterior und

posterior halbirt, von den umgebenden Gewebsteilen möglichst frei

präparirt und auf Korkplatten mittels Igelstacheln gespannt, 12 Stunden

in Formalinlösung aufbewahrt, hierauf gründlich unter fließendem Wasser

ausgewaschen , demnächst in Alkohol von steigender Concentration,

zuletzt in mehrmals gewechseltem absoluten Alkohol, aufbewahrt und

schließlich , nachdem die Präparate in Xylol, Xylolparaffin verweilt hatten,
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in Paraſtin eingebettet und geschnitten . Nunmehr wurden die Präparate

mit Eiweißglycerinlösung aufgeklebt, 12 Stunden im Brutschrank auf

bewahrt und ein Teil in üblicher Weise gefärbt, während ein anderer

zunächst mehrere Stunden dem Sonnenlicht ausgesetzt wurde, um die

Silberreduction möglichst gründlich hervortreten zu lassen . In den

ersten Versuchen habe ich außerdem einen dritten Teil der Präparate

in verdünnte Schwefelammonlösung gebracht und darauf in Ammoniak

wasser ausgewaschen , bin aber hiervon sehr bald wieder zurück

gekommen , einmal, weil die Präparate sich infolge der Einwirkung

dieses Reagens von ihrer Unterlage ablösten und ihre weitere Be

handlung große Schwierigkeit verursachte , zum Teil auch unmöglich

wurde , sodann aber, weil die Resultate sich von denjenigen der

belichteten Präparate kaum unterschieden. Die Schnitte wurden

schließlich mit Picrocarmin gefärbt und zuerst bei schwacher Ver

größerung (Or. 3, Obj. 3) durchmustert und demnächst mit starker

Vergrößerung (Or. 3, Obj. 7 ) sorgfältig untersucht. Hierbei richtete

ich mein Hauptaugenmerk auf drei Dinge :

1. Das Vorkommen und die Verteilung von Silber in und

auf der Schleimhaut, 2 . das Verhalten des Epithels , 3 . das

Verhalten des bindegewebigen Anteils der Schleimhaut,

insbesondere auf das Vorkommen von Infiltraten in der

Schleimhaut.

Untersucht wurde die Wirkung von fünf Silberpräparaten , und

zwar von Argentum nitricum , Protargol, Albargin , Ichthargai und

Argentum eosolicum . Bevor ich auf die Besprechung derselben ein

gehe , lasse ich in Kürze einen Auszug aus den Protocollen folgen .

A . Argentum nitricum .

Behandelt wurden je 2 männliche Kaninchen 4 resp. 6 und 8 Wochen

lang. Sämtliche 6 Tiere vertrugen die Spülungen ausgezeichnet, keines ging

spontan ein . Im Ganzen wurden 64 Präparate durchmustert, welche Folgendes

ergaben :

1. Harnröhren von 2 Kaninchen , welche je 4 Wochen lang

behandelt wurden.

Urethra anterior.

Die Epithelialschicht ist in säintlichen Präparaten mehr oder weniger

verbreitert, die Zahl der einzelnen Reihen vergrößert. Die Zellen selbst sind

meist regelmäßig angeordnet, in einigen Präparaten jedoch sind die Zellen in

den obersten Reihen unregelmäßig geschichtet, stellenweise durcheinander

geworfen , die oberste Schicht meist in Plattenepithel umgewandelt. An

vielen Punkten innerhalb der Epithelialschicht Silberniederschläge bis zur

Größe eines Zellkernes. Sie liegen teils zwischen den einzelnen Zellen, teils

so nahe dem Zellkern , daß man an eine intracellulare Lagerung denken muß.
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Das subepitheliale Gewebe und die Submucosa selbst ist fast

überall normal. Nur in einem Präparate sind einige Rundzelleninfiltrate

innerhalb des Gewebes deutlich erkennbar. Hervorzuheben ist, daß in diesem

Präparate die Anhäufung von Silberniederschlägen gleichfalls besonders stark

ist. Aber auch in sämtlichen anderen Schnitten sind sie , wenn auch in

geringerem Umfange vorhanden . Sie liegen teils regellos im Gewebe zerstreut

und erreichen zum Teil eine Größe, welche die der Zellkerne wesentlich

übertrifft, teils sind sie erst bei starker Vergrößerung deutlich erkennbar,

von der Größe von Bacterien . Diese kleineren Niederschläge zeigen insofern

eine ganz characteristische Anordnung , als sie , den einzelnen Bindegewebs.

zügen folgend, offenbar in den Saftkanälchen zu liegen scheinen . Auch in

der Adventitia einzelner Gefäße sind Silberniederschläge nachweisbar.

Urethra posterior.

Die Epithelialschicht erscheint in fast allen Präparaten stark ver

breitert; nur an ganz vereinzelten Stellen sind geringfügige Silberniederschläge

nachweisbar. Die Structur der Submucosa ist unverändert, sie enthält

ausnalımslos reichliche, grobkörnige, meist regellos zerstreute Silbernieder

schläge, in einer der Pars anterior analogen Verteilung.

2. Harnröhren von 2 Kaninchen, welche je 6 Wochen lang be

handelt wurden .

Urethra anterior.

Die Epithelialschicht der Schleimhaut ist in der Mehrzahl der Prä

parate stark verbreitert , die Anzahl der einzelnen Epithelzellenreihen ver

mehrt. Nur bei einem der Tiere findet sich in einem Präparate keine Verdickung

der Epithelialschicht. Die Epithelzellen sind meist regelmäßig angeordnet,

in einigen Präparaten jedoch ist das regelmäßige Gefüge der Epithelzellen

durchbrochen , in anderen sind die Epithelschichten bis auf die Basalmembran

verschwunden . Auch hier beobachtet man in der Mehrzahl der Präparate

innerhalb der Epithelialschicht mehr oder weniger zahlreiche Silbernieder

schläge, meist in Gestalt grobkörniger intercellular gelagerter Deposita, etwa

von der Größe der Epithelzellkerne , weniger häufig in Gestalt feinster

schmaler Plättchen , welche deutlich intercellular gelagert sind . Am reich

lichsten erscheinen sie in denjenigen Präparaten , in welchem das Epithel

besonders stark gelitten hat, d . h . dort, wo dasGefüge der Zellreihen unter

brochen , die einzelnen Zellreihen untereinandergeworfen sind oder wo

die Conturen der Zellen nicht mehr voneinander zu unterscheiden sind

Im Gegensatz dazu sind dort, wo die Epithelialschicht verhältnismäßig

wenig verändert ist, wenig Niederschläge im Epithel selbst nachweisbar.

Hier ist vielmehr Hauptsitz der Deposita die Mb. propria der Schleimhaut.

Die Submucosa erscheint normal, insbesondere freivon Rundzelleninfiltraten .

Silberniederschläge in der Subrucosa fehlen in den Präparaten des einen Ver

suchstieres vollständig , bei dem anderen sind sie gleichfalls nur in wenigen

Präparaten nachweisbar. Hier stellen sie regellos im Gewebe zerstreute

Klümpchen dar. In zwei Präparaten sind sie außerdem noch in derMb. propria
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dicht unter dem Epithel nachweisbar und zwar vorwiegend dort, wo das

Epithel selbst gut erhalten und selbst frei von Silberniederschlägen ist.

Pars posterior urethrae.

Die Epithelialschicht ist in der einen der beiden Urethrae in allen

Präparaten nur wenig verbreitert , die Submucosa normal, ohne Infiltrate .

Silberniederschläge sind weder im Epithel, noch in der Submucosa in irgend

einem der Präparate nachweisbar .

3 . Harnröhren von 2 Kaninchen , die je 8 Wochen behandelt

waren.

Urethra anterior.

Die Epithelialschicht ist fast überall gewuchert, die Reihenzahl der

Zellen fast in allen Präparaten erheblich vermehrt bis zu 10 Reihen !), die

obersten Reihen sind fast überall Plattenepithel. In einigen Präparaten

des einen Kaninchens ist die oberste Schicht des Epithels mit einem schwarz

braunen Silberbelage bedeckt; in anderen Präparaten , in welchen dieser

Belag nicht nachweisbar ist, finden sich, und zwar in den Präparaten beider

Tiere, wenig schwarze Niederschläge, teils als schmale Plättchen zwischen

den Zellen , teils auch als gröbere Klümpchen vereinzelt innerhalb der Epithel

zellen . Das subepitheliale Gewebe und die Submucosa sind in den

Präparaten des einen Versuchstieres freivon Rundzelleninfiltraten , auch beidem

anderen ist nur in einem Schnitte ganz vereinzeltes Vorkommen von circun

scripten kleinzelligen Infiltraten nachweisbar. In einem Präparate umspinnen

letztere auch einen Drüsenausführungsgang . Ausnahmslos zeigt sich die

Submucosa in den Präparaten beider Tiere durchsetzt von feinsten punkt

und strichförmigen Silberniederschlägen , welche erstbei starker Vergrößerung

deutlich erkennbar, dem Bindegewebszuge folgend , in den Saftlücken des

Gewebes vorzudringen scheinen . In einigen Präparaten findet man außerdem

schwarze Niederschläge in der Adventitia einiger Gefäße , in anderen in

der subepithelialen Schicht von Drüsenausführungsgängen .

Urethra posterior. . .

Auch hier ist die Epithelialschicht stark verbreitert ; in einzelnen

Schnitten sind bis zu zehn Reihen Epithelzellen zählbar. Bei einem der

Versuchstiere fehlt der epitheliale Belag in einigen Schnitten , ohne daß es

klar wird , ob es sich hier um ein intra vitam bereits verursachtes Trauma

oder um eine post mortem arteficiell erzeugte Veränderung handelt. Wo

das Epithel erhalten ist , sind seine obersten Reihen in Plattenepithel um

gewandelt. In vielen Präparaten ist das Epithel mit einem schmalen

schwarzbraunen Saum bedeckt. Letzterer ist übrigens auch dort nach

weisbar, wo das Epithel (also wohl intra vitam !? ) verloren gegangen ist .

Hier bedeckt er die Mb. propria. Die subepithelialen Schichten und dio

Submucosa sind normal. Auffallend groß ist in sämtlichen Präparaten

der Gehalt an Silberdeposita. Sie durchziehen hier die gesamte Mucosa

und Submucosa, teils als feinste Punkte und strichförmige Plättchen, bei

starker Vergrößerung erst sichtbar; teils als gröbere Niederschläge. Letztero

finden sich regellos verteilt in den mittleren Schichten der Submucosa ,
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während sich die feineren Niederschläge, teils innerhalb der Membrana

propria hinziehend , teils den einzelnen Bindegewebszügen folgend, scheinbar

innerhalb der engen Saftkanälchen hintereinander gelagert hinziehen . Auch

in der Epithelschicht einiger Drüsenausführungsgänge finden sich allerdings

nur vereinzelte Niederschläge.

B . Argentum eosolicum .

Behandelt wurden mit diesem Präparat 4 Kaninchen . Von diesen ging

je 1 nach 2 resp. 3 Ausspülungen ein . Die Section ergab in beiden Fällen

blutige Infiltration des perivesicalen Gewebes, offenbar veranlaßt durch ein

Trauma gelegentlich der Katheterisation. Die beiden letzten Versuchstiere

vertrugen die Injectionen ohne Nachteil. Sie wurden nach 4 Wochen

täglicher Injectionen getötet und ihre Urogenitalorgane ebenso wie die der

eingegangenen Tiere verarbeitet und untersucht. Die Protocolle beziehen

sich auf das Ergebnis von 58 Schnitten .

1. Harnröhre eines nach einer Ausspülung eingegangenen

Kaninchens. (Nur die Pars anterior konnte wtersucht werden .)

Urethra anterior.

Die Epithelialschicht erscheint in sämtlichen Präparaten gewuchert .

In einigen Präparaten bestehen die obersten Schichten aus Plattenepithel,

in der Mehrzahl jedoch ist auch die oberste Schicht Cylinderepithel. Auf

der Epitheldecke sind in einzelnen Präparaten Spuren eines braunen Belages

sichtbar, in anderen fehlt derselbe. Das Epithel selbst enthält nirgends

einen Silberniederschlag , mit einer einzigen Ausnahme, aber auch hier

handelt es sich um ganz vereinzelte Niederschläge innerhalb der Zellen .

Das subepitheliale und submucöse Gewebe ist unverändert. Auch Silber

niederschläge sind nur ganz vereinzelt nachweisbar. In den wenigen Fällen,

in denen sie sich finden , sind sie längs des unteren Randes der Epithelgrenze,

dem Zuge der Mb. propria folgend , vorhanden , jedoch in sehr geringem

Umfange. Noch spärlicher sind sie im bindegewebigen Stroma vertreten ,

teils als regellos verteilte grobkörnige Deposita, teils als feinkörnige oder

schmale Niederschläge, clem Zuge der Bindegewebsfasern folgend ,scheinbar in

den Saftlücken .

2 . Harnröhreeinesnach 3 Injectionen verendeten Kaninchens.

Urethra anterior.

Die Epithelialschicht ist in den meisten Präparaten nicht ver

breitert, in einzelnen Präparaten erscheinen die Epithelzellen durcheinander

geworfen und teilweise von ihrer l'uterlage abgelöst. Silberniederschläge

sind fast in keinem der Schnitte innerhalb der Epithelialschicht nachweisbar,

nur in 2 (unter 15 Präparaten ) finden sich zwischen den Epithelzellen in

der Intercellularsubstanz ganz vereinzelte, schmale Niederschläge. Die Sub

mucosa enthält keinerlei Rundzelleninfiltrate , ihre Structur ist unverändert.

In einzelnen Teilen cier Schleimhaut beobachtetman dilatirte , stark mit Blut

angefüllte Gefäße. Silberniederschläge fehlen , abgesehen von einem Präparate ,

welches vereinzelte Deposita teils zerstreut, teils auch der Adventitia eines

Gefäßes anliegend enthält, gänzlich .
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Urethra posterior.

Ihre Epithelialschicht nicht verbreitert, ihre Zellen sind an einzelneu

Stellen durcheinandergeworfen. Das Epithel ist fast durchweg frei von

schwarzen Niederschlägen , nur in einem Präparat erscheint die oberste

Schicht des Epithels durchsetzt mit schwarzen Körnchen. Die Submucosa

ist völlig normal, ähnlich wie das Epithel zeigt auch die Submucosa an ver

schiedenen Stellen Spuren von regellos zerstreuten Silberdeposita in be

schränktem Maße. Auch in der Mb. propria der Schleimhaut, sowie in der

einzelner Urethraldrüsenausführungsgänge finden sich vereinzelte Spuren

von Silberdeposita . Das Epithel der Drüsenausführungsgänge selbst ist

überall normal, nicht verdickt.

Harnröhren von 2 Kaninchen , 4 Wochen lang behandelt.

Die Epithelialschicht erscheint in sämtlichen Präparaten stark ver

dickt. Die obere Schicht ist in der Hälfte der Präparate in Plattenepithel

umgewandelt. Die Zellen meist in regelmäßigen Reihen angeordnet, uur

in wenigen Präparaten beobachtet man hier und da einzelne Partien , bei

welchen es sich um durcheinandergeworfene Zellen handelt. Die Zell

contouren selbst sind fast durchweg gut erhalten, nur an wenigen Partien

beobachtet man stellenweise statt der Zellen schollenartige, nicht gut ditle

renzirbare (iebilde, an anderen gleichfalls vereinzelten Stellen erscheint die

Epithelschicht bis auf die Basalmembran abgelöst. Wo dies der Fall, beob

achtete man auf der Oberfläche des Gewebes einen durchsichtig schwärz

lichen Belag . Abgesehen hiervon wurden in dem erhaltenen Epithel nur

an einzelnen Stellen Spuren eines Silberniederschlages beobachtet. Die Sub

mucosa zeigte, was ihre Structur anlangt, keine Veränderungen . Iu ihr fand

man zahlreiche schwarze Silberniederschläge. Letztere treten auf teils als

feinste körnchenartige oder schmalplattige Körperchen , welche aneinander

gereiht wie Streptokokken in den Saftlücken des Gewebes zu liegen scheinen ,

in einigen Präparaten auch in den Drüsenausführungsgängen unterhalb des

Epithels liegen , teils als grobkörnige Deposita hauptsächlich unterhalb der

Mb. propria an der Epithelgrenze.

C . Protargol.

Harnröhren von 2 Kaninchen , je 4 Wochen lang mit Protargol

behandelt.

Beide Versuchstiere vertrugen die Behandlung gut. Spontan ist keines

eingegangen . Die folgende Schilderung des Status bezieht sich auf 34 durch

musterte Schnitte .

Urethra anterior.

DasEpithelzeigt ein verschiedenes Verhalten . In denmeisten Präparaten

nicht verbreitert, läßt es in einigen wenigen einedeutliche Vermehrung der Zell

reihen erkennen . Bemerkenswert ist, daß die oberen Schichten nirgends in

Plattenepithel umgewandelt sind . Andererseits erscheint es auffallend, daß

innerhalb der Epithelialschicht die gleichmäßige Fügung der Zellen in den

meisten Präparaten durchbrochen erscheint und die Lücken vielfach durch

Rundzellen ausgefüllt sind. An einigen Stellen sind sogar auf dem Epithel
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circumscripte Rundzellenhaufen erkennbar. Dieses Verhalten zeigt sich über

einstimmend in sämtlichen Präparaten . Spuren von Silberdeposita sind im

Epithel nicht nachweisbar. Das subepitheliale Gewebe und die Sub

mucosa zeigten an vielen Stellen Rundzelleninfiltrate von teilweise sehr erheb

lichem Umfange. In der Submucosa sind Silberdeposita nicht nachweisbar.

('rethra posterior.

Das Verhalten des Epithels ähnelt dem der Anterior und zeigt stellenweise

ausgesprochene Rundzelleninfiltration . Characteristisch ist die geringe Ver

breiterung des Epithels, und zwar auch hier ohne Umwandlung der oberen

Reihen in Plattenepithel. Silberniederschläge innerhalb der Epithelialschicht

nur in einem Präparate (cf. Fig . 4 ) und auch hier nur ganz vereinzelt in Gestalt

einzelner in der Intercellularsubstanz gelegener Körnchen nachweisbar. Auch

in der Submucosa zeigt sich ausnahmslos ein ähnliches Verhalten wie in den

entsprechenden Gewebsabschnitten der Anterior. Auffallend sind jedoch hier

die vielfach strotzend angefüllten Gefäße. Fast in allen Präparaten fehlen

Silherniederschläge ; nur in einem Präparate beobachtete man in der Membr.

propria eines durch die Mucosa dahinziehenden Drüsenschlauches einzelne

Körnchen .

D . Albargin .

Es wurden Versuche an 5 Kaninchen gemacht. Von ihnen ging eins

spontan nach 5 Injectionen ein . Die Section ergah Peritonitis infolge von

Blasenperforation. Die übrigen Versuchstiere vertrugen die Behandlung,

ohne irgend welche krankhaften Symptome zu zeigen . Die folgenden

Resultate wurden aus der Durchmusterung von 66 Schnitten ermittelt .

1. Harnröhre eines nach 5 Injectionen verendeten Kaninchens.

Von diesem Tier konnte nur die Pars posterior für die Untersuchungen

verwertet werden . Die Epithelialschicht erscheint überall stark ver

breitert Die obersten Schichten fast durchweg in Plattenepithel verwandelt.

Nur in einem Präparat ist auch die oberste Schicht Cylinderepithel. In

der Epithelialschicht ist nirgends schwarzer Niederschlag nachweisbar.

Die Submucosa erscheint unverändert. Silberdeposita sind nur an

wenigen Stellen ganz vereinzelt nachweisbar. Wo sie nachweisbar sind, da

zeigen sie sich meist in Gestalt feinster schwarzer Körnchen , besonders dicht

unterhalb der Epithelgrenze, sowie hier und da den Bindegewebsfasern an

liegend , scheinbar in den Saftlücken .

2. Harnröhren von 2 Kaninchen , je 4 Wochen behandelt.

Crethra anterior.

Das Epithel des Präparates der einen der beiden Versuchstiere

erscheint etwas gequollen , die Zellcontouren verwischt, die Epithelial

schicht des anderen Kaninchens dagegen normal, nicht verdickt. Nirgends

schwarze Niederschläge in der Epithelialschicht nachweisbar. Das sub

epitheliale Gewebe sowie die Submucosa sind reich an Silberdeposita .

Letztere liegen teils regellos zerstreut im Gewebe,meist als grobeKlümpchen,

teils als feinste strich - oder punktförmige Gebilde, den Saftlücken desGewebes
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folgend. Im Allgemeinen beschränken sie sich nur auf die obersten Schichten

der Submucosa , in den tieferen sind sie dagegen nicht nachweisbar.

Crethra posterior.

Das Epithel ist hier in sämtlichen Präparaten deutlich differenzirbar.

Es erscheint etwas hypertrophisch, übrigens auch in seinen tieferen Schichten

als Plattenepithel. An einzelnen Stellen ist es von einem dunklen Saum

bedeckt; innerhalb des Schleimhautepithels selbst findet man nur an einigen

zerstreuten Punkten vereinzelte Silberdeposita in Form kleiner schwarzer

Körnchen . In der Submucosa finden sich keinerleiVeränderungen der Structur.

Silberniederschläge werden vereinzelt beobachtet, und zwar sowohl grob

körnige von der Größe von Rundzellen und darüber , als auch , allerdings

nur bei einem Tiere , in den Saftlücken , sowie in der Umgebung eines
Drüsenausführungsganges.

3 . Harnröhren von 2 Kaninchen , je 6 Wochen behandelt.

Urethra anterior.

Die Epithelialschicht ist nicht verdickt, sie erscheint fast überall

normal. Spuren von Silberdeposita sind nur ganz vereinzelt in der Inter

cellularsubstanz der einzelnen Epithelzellen vorhanden . Das subepitheliale

Gewebe und die Submucosa normal. Silberniederschläge sind nur

ganz vereinzelt nachweisbar.

Urethra posterior.

Auch hier ist im Gegensatz zur Anterior die Epithelschicht stellen

weise deutlich verdickt, die obersten Schichten in Plattenepithel verwandelt.

Silberniederschläge ganz vereinzelt nachweisbar, in Form schmaler Plättchen

der Intercellularsubstanz eingelagert, teils auch intracellular gelagert. Das

subepitheliale Gewebe und die Submucosa normal. In der Mehrzahl der

Präparate sind hier Silberniederschläge überhaupt nicht nachweisbar , in den

wenigen , in welchen sie gefunden wurden , fanden sie sich in einem

der Kaninchenpräparate ) als ganz vereinzelte Deposita unter der Epithelial

schicht eines Drüsenausführungsganges.

E . Ichthargan (Argentum sulfo -ichthyolicum ).

Im Ganzen wurden mit diesem Präparate 6 Kaninchen behandelt, von

ihnen gingen 2 spontan ein , das erste infolge eines Trauma, welches die

Katheterisation am Blasenhalse veranlaßt hatte, das zweite nach 10 Aus

spülungen , ohne daß eine bestimmte Todesursache bei der Section erkennbar

war. Die übrigen Versuchstiere vertrugen den Eingriff und wurden nach

4 resp . 6 Wochen langer Injection getötet. Die Resulta te beziehen sich im

Ganzen auf 132 Einzelschnitte.

1. Harnröhre eines nach 1 Injection verendeten Kaninchens.

Urethra anterior.

Das Epithel fehlt teils, teils ist esetwas verdickt, die obersten Schichten

vielfach gelockert, die einzelnen Zellen durcheinandergeworfen ; in anderen

Präparaten ist eine Hypertrophie des Epithels resp. eine Verbreiterung der

Epithelialschicht nicht nachweisbar. Silberniederschläge wurden in der
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Epithelialschicht selbst nicht gefunden, jedoch zeigte sich an einigen Stellen

die Schleimhaut mit einem dunklen Belag bedeckt. Die Submucosa ist

an vielen Stellen kleinzellig infiltrirt, in einigen Partien sind Blutextravasate

nachweisbar. Nirgends Silberniederschläge.
Urethra posterior.

Die Epithelialschicht ist wenig hypertrophisch . Die obertlächlichen

Zellen sind durcheinandergeworfen. Silberniederschläge nirgends nach

weisbar. Die Submucosa erscheint überall normal. Bemerkenswert ist, daß

einige Präparate im subepithelialen Gewebe feinste Deposita von Silber

aufweisen , während die Mehrzahl in der Submucosa frei von Nieder

schlägen sind .

2 . Harnröhre einesnach 10Injectionen verendeten Kaninchens.

Urethra anterior.

In den meisten Präparaten erscheint die Epithelialschicht nicht ver

breitert, an einzelnen Stellen bestehen deutliche epitheliale Defecte, nur an

gauz vereinzelten Stellen sind Verbreiterungen der Epithelialschicht nach

weisbar. An diesen Partien ist das Epithel nicht von dem dunkelbraunen

Silbersaum bedeckt, der sonst sich oberhalb des Epithels hinzieht. In der

Submucosa sind einzelne Blutextravasate nachweisbar , sonst keinerlei

Veränderungen. Silberniederschläge fehlen in der Submucosa teils voll

ständig , teils sind sie ganz vereinzelt pachweisbar.

l'rethra posterior.

Das Verhalten des Epithels entspricht genau dem der Anterior, sowohl

was die Anordnung der Zellen , als auch seine Beziehungen zu den nach

weisbaren Silberniederschlägen avlangt. Die Subepithelialschicht und die

Submucosa sind normal, Silberniederschläge sind nur ganz vereinzelt im

Stroma und im Bereich der Mb. propria nachweisbar.

3 . Harnröhren von 2 Kaninchen , 4 Wochen lang behandelt.

Urethra anterior.

Die Epithelialschicht erscheint in allen Präparaten stark verbreitert, die

Zahl der Zellreihen bis zu 10 vermehrt, die obersten Reihen ausnahmslos

Plattenepithel. Die Zellen in regelmäßigen Reihen angeordnet, die einzelnen

Zellen gut differenzirbar. Die Epithelialschicht ist (bei beiden Kaninchen )

in einer Anzahl von Schnitten frei von Silberniederschlägen , in anderen

Präparaten sind vereinzelte , intracellular angeordnete, feine, schmale schwarze

Streifen und Plättchen in der Epithelialschichtnachweisbar. Das subepitheliale

Gewebe und die Submucosa selbst sind unverändert, von lockerem Gefüge,

ohne Infiltrate . Das Epithel der durch die Mucosa laufenden Drüsen

ausführungsgänge ist hypertrophirt. Fast in allen Präparaten sind sowohl

längs der unteren Epithelgrenze (im Bereich der Membr. propria ) wie auch

in der Membr. propria der Drüsenausführungsgänge feine schmale Silber

deposita nachweisbar. In der Tiefe der Schleimhaut sind sie nichtzu constatiren .

Urethra posterior.

Die Epithelialschicht ist in fast allen Präparaten stark gewuchert. In

einzelnen der von dem einen der beiden Kaninchen stammenden Präparaten
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sind die Zellen der obersten Zellreihen unregelmäßig durcheinandergeworfen ,

die der obersten Schicht teilweise in nicht differenzirbare Schollen ohne Kern

umgewandelt , dazwischen finden sich an vielen Orten Rundzelleninfiltrate,

die in circumscripten Ansammlungen gleichfalls hier und dort die Oberfläche

der Schleimhaut bedecken . An anderen Präparaten ist das Epithel erhalten ,

die obersten Schichten aus Plattenepithel bestehend . Wieder an anderen

Präparaten erscheint das Epithel völlig zerstört und fehlt bis auf ein

zelne zurückgebliebene schollige Gebilde, welche unregelmäßig ineinander

geschoben die Schleimhaut bedecken . Silberniederschläge sind fast in allen

Präparaten nachweisbar, jedoch zeigen sie ein abweichendes Verhalten , je
nachdem das Epithel erhalten ist oder nicht. In ersterem Falle sind im

Bereiche der Epithelialschicht entweder gar keine oder doch nur vereinzelte

kleinste Deposita zu beobachten . Wo jedoch das Epithel mehr oder weniger

necrotisch, da sind die Reste des erhaltenen Epithelbelages mit vielen grob

körnigen Niederschlägen von über Zellkerngröße, meist innerhalb der Schollen
liegend , wie besät.

Die Submucosa ist normal, ohne Rundzelleninfiltrate . In sämtlichen

Schnitten sind ausnahmslos Silberdeposita in reichlicher Menge vorhanden .

Ihre Anordnumg ist verschieden , je nachdem das darüber liegende Epithel

erhalten oder zerstört ist. Im ersteren Falle handelt es sich um feine, punkt

oder strichförmige Niederschläge, welche sich teils längs der Mb. propria

hinziehen und von hier aus, den Saftlücken folgend, in die Tiefe ziehen ,

jedoch nicht allzu tief bereits enden. Im zweiten Falle treten neben diesen

feineren Silberniederschlägen grobkörnige Niederschläge in ziemlicher Anzahl

auf, welche sich bis tief hinein in die Submucosa bis in die Muscularis hinein

erstrecken und zuweilen die Größe von Epithelzellen erreichen. Das Epithel

lager der Drüsenausführungsgänge ist in sämtlichen Präparaten verdickt,

das Epithellager selbst nur wenig mit Niederschlägen durchsetzt. Letztere

sind vielmehr zumeist der Mb. propria der Drüsenausführungsgänge ein

gelagert. Endlich finden sich auch Silberniederschläge in der Adventitia

einiger Gefäße.

3. Harnröhren von 2 Kaninchen , 6 Wochen lang behandelt.

Urethra anterior.

Die Epithelialschicht erscheint in sämtlichen Präparaten erheblich ver

dickt, überall in regelmäßigen Reihen angeordnet, die einzelnen Zellen gut

voneinander differenzirbar, die obersten Schichten in der Regel aus Platten

epithelbestehend . In denmeisten Präparaten ist innerhalb der Epithelialschicht

überhaupt kein Silberniederschlag nachweisbar. Nur in wenigen Schnitten

sind ganz vereinzelte, in der Intercellularsubstanz gelegene, schmale , streifen

förmige Silberniederschläge erkennbar. Die subepitheliale Schicht, sowie die

Submucosa zeigen, abgesehen von einem Präparate, in welchem sich in der

Nähe der Muscularis mucosae ein vereinzeltes Rundzelleninfiltrat befindet,

keine Abweichungen von der Norm . In sämtlichen Präparaten finden sich

in der gesamten Ausdehnung der Submucosa zahlreiche feinste , punkt- und

strichförmige Silberdeposita , welche sich, dem Zuge der Bindegewebsfasern
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folgend , in den Saftlücken zu befinden scheinen. Die Mb . propria ist in

einigen Präparaten frei von diesen Niederschlägen, in anderen sind sie jedoch

auch in ihr deutlich nachweisbar. Dieselben Deposita beobachtetman schließ

lich , wenn auch vereinzelt, in der Mb. propria einiger l’rethraldrüsen ,während

ihre Epithelialschicht frei davon ist, sowie in der Adventitia einiger Gefäße.

Urethra posterior.

Die Epithelialschicht erscheint, wo sie erhalten ist, in sämtlichen Prä

paraten stark verbreitert, die obersten Lagen zumeist aus Plattenepithel be

stehend . An einigen Stellen beobachtet man Zerfall der obersten Epithel

schicht. Silberniederschläge finden sich ganz vereinzelt als schwarzer Saum

über der Epithelschicht, innerhalb der Epithelschicht nur an den Stellen , an

welchen sich dasGefüge der Epithelschicht als gelockert zeigt resp . schollig

zerfallen ist (cf. Fig . 7 ). Die Submucosa ist im Allgemeinen nicht ver

ändert. Nur dort, wo die Epithelialschicht stark gelitten hat, beobachtetman

dicht unterhalb der Membrana propria hier und da Rundzelleninfiltrate . Die

Mb . propria unterhalb des Epithels enthält in fast allen Schnitten feinste ,

punkt- resp . streifenförmige Deposita , ebenso die Membran der Drüsen

ausführungsgänge. Der bindegewebige Teil der Submucosa enthält gleich

falls diese feinsten Silberniederschläge, die , den Bindegewebsfasern folgend ,

anscheinend in den Saftlücken liegen .

Bevor wir diese Untersuchungsergebnisse kritisch beleuchten , sei es

gestattet, in aller Kürze das Verhalten der Schleimhaut gegenüber den

einzelnen Präparaten zu recapituliren . Beiden mit Arg. nitr.behandelten

Kaninchen finden wir besonders in der Urethra anterior überein

stimmend eine starke Verbreiterung der Epithelialschicht, deren oberste

Reihen meist aus Plattenepithel bestehen . Eine Lockerung des Gefüges

ist nur in wenigen Präparaten , besonders bei einem der sechs Wochen

lang behandelten Kaninchen nachweisbar, noch seltener wurde ein Ver

lust der Epithelialschicht beobachtet. Silberniederschläge im Epithel

wurden relativ reichlich in der Pars ant. beobachtet, und zwar sowohl in

den Zellen selbst, als auch in der Intercellularsubstanz, am reichlichsten

dort, wo die Epithelialschicht gelitten resp. wo die Zellen necrobiotisch

waren . Die Länge der Einwirkung des Präparates scheint weniger

von Einfluß zu sein auf die Intensität der Silberimprägnation , als die

Stärke der Schädigung des Epithels , wenigstens war die Anzahl der

Silberdeposita in den beiden acht Wochen hindurch behandelten Tieren,

bei denen die Epithelien gut erhalten waren , wesentlich geringer, als

bei den sechs Wochen hindurch behandelten , deren Epithel relativ

am meisten gelitten hatte . Bemerkenswert ist ferner, daß bei dem

selben Tiere das Epithel der Pars posterior zuweilen ein ganz anderes

Verhalten zeigte , als das der anterior. Bei einem der sechs Wochen

hindurch behandelten Kaninchen , deren Epithel in der vorderen Harn

röhre stark gelitten hatte , konnte man in der Pars posterior nicht
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einmal eine Verbreiterung der Epithelialschicht nachweisen. Ueber

einstimmend in sämtlichen Präparaten war die Verwandlung der obersten

Epithelialschicht in Plattenepithel. Auffallend war ferner, daß die

Pars posterior in ihrer Epithelialschicht entsprechend der geringeren

Schädigung der Epithelzellen weit weniger resp. gar keine Silber

niederschläge aufwies. Was die Submucosa anlangt, so wurden

nur in der Anterior, und zwar bei je einem der vier resp. acht Wochen

lang behandelten Tiere , vereinzelte circumscripte Rundzelleninfiltrate

beobachtet, in der Pars posterior dagegen niemals. Silberniederschläge

waren in der Submucosa in fast allen Präparaten der Pars anterior

reichlich vorhanden . Sie zeigten bezüglich ihrer Verteilung einen

doppelten Typus, entweder folgten sie als feinste Körnchen und

Plättchen den Bindegewebsfasern und elastischen Fasern (wobei sie

ein ähnliches Verhalten zeigten , wie es von G . Lewin 3) bei der Argyrose

der Haut beschrieben ist ) und waren außerdem besonders reichlich in

der Mb. propria vorhanden , wenn das darüber liegende Epithel gnt

erhalten war, oder sie erschienen als gröbere Klümpchen von der

Größe von Epithelzellkernen und darüber, regellos in der Submucosa

verteilt, wie in dem einen der beiden sechs Wochen lang behandelten

Versuchstiere. Nachweisbar waren sie ferner in einigen Präparaten

in der Adventitia der Gefäße, sowie in der Mb. propria der Ausführungs

gänge einzelner Urethraldrüsen . Sie fehlten auffallender Weise sowohl

in der Submucosa der Pars anterior wie auch der posterior eines der

beiden Versuchstiere, welche sechs Wochen lang der Argentum wirkung

ausgesetzt waren, ohne daß hierfür in dem Verhalten der Schleimhaut

sonst eine Erklärung zu finden war.

Eine Verbreiterung des Epithels zeigte auch die Schleimhaut der

mit Argentum eosolicum behandelten Tiere. Auch hier war die

oberste Schicht meist in Plattenepithel umgewandelt. Indessen fehlte

diese Verbreiterung der Epithelialschicht in den Präparaten derjenigen

Versuchstiere, welche nach zwei resp . drei Injectionen eingegangen

waren , während sich hier eine starke Desorganisation des Zellgefüges

bemerkbar machte. Bei denjenigen Versuchstieren, die die Injectionen

längere Zeit vertrugen, waren dagegen die Epithelzellen meist gut er

halten , nur ausnahmsweise fanden sich Schleimhautpartien , bei denen

die Epithelschicht bis auf die unterste Reihe abgelöst war. Silber

niederschläge im Epithel selbst fanden sich nur ganz vereinzelt, auf

der Epithelschicht nur dort , wo letztere gänzlich oder teilweise zer

stört war. Die Submucosa erwies sich in sämtlichen Präparaten als

völlig frei von Rundzelleninfiltraten. Silberdeposita in reichlicher

8) Berliner klin . Wochenschr. 1886, Nr. 26 .
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Menge wurden nur in der Schleimhaut der vier Wochen hindurch be

handelten Tiere beobachtet, teils als feine, dünne Plättchen und Körnchen

von Bacteriengröße, den Saſtlücken folgend, teils als regellos verteilte

grobkörnige Niederschläge meist nur im Bereiche der Mb. propria .

In größerer Tiefe zeigten sie sich nur ganz vereinzelt. Nach zwei

resp. drei Injectionen waren sie ganz vereinzelt vorhanden. Die Pars

posterior verhielt sich in allen diesen Präparaten im Allgemeinen ähnlich

wie die Pars anterior,

Abweichend von diesen Befunden war das Verhalten der Schleim

haut bei den Protargol-Kaninchen. Die Verbreiterung des Epithels

war hier, wenn auch in der Mehrzahl der Schnitte angedeutet, so

doch weniger ausgesprochen , auch bestand die oberste Schicht weder

in der Pars anterior noch der Pars posterior aus Plattenepithel. Da

gegen war hier das häufige Auftreten von Rundzelleninfiltraten im

Bereiche der Epithelschicht bemerkenswert, ebenso die Thatsache, daß

diese Infiltrate stellenweise auf der Oberfläche des Epithels in circum

scripten Haufen gewuchert waren . Silberniederschläge waren innerhalb

der Epithelschicht in der Pars anterior überhaupt nicht, in der Pars

posterior ganz vereinzelt in der Intercellularsubstanz nachweisbar. Die

Submucosa sowohl der Pars anterior als auch der Pars posterior zeigte

sich gleichfalls in fast allen Präparaten durchsetzt von vielen Rundzellen

infiltraten, während Silberdeposita in der Submucosa der Pars anterior

überhaupt nicht, in der Pars posterior nur in einem Präparate , und

zwar in der Intercellularsubstanz des Epithels eines Drüsenausführungs

ganges, gefunden wurden.

Bei den mit Albargin behandelten Tieren zeigt das Epithel der

Pars anterior ein ganz anderes Verhalten als das der Pars posterior.

Während jenes im Allgemeinen keine Verbreiterung resp . Vermehrung

der Zellreihen zeigte, erwies sich die Epithelschicht des Pars posterior

bei sämtlichen Versuchstieren als stark verbreitert, wobei die obersten

Schichten meist in Plattenepithel verwandelt waren . Silberniederschläge

wurden im Epithel der Pars anterior, und zwar in der Intercellular

substanz und ganz vereinzelt bei den sechs Wochen lang behandelten

Tieren constatirt, sonst nicht gefunden , in der Pars posterior fehlten

sie gänzlich bei dem Kaninchen , welches nach fünf Tagen einging, bei

den übrigen Tieren konnten sie hier , allerdings auch nur in geringer

Menge, in der Intercellularsubstanz nachgewiesen werden , sowie hier

und da als dunkler Saum auf der Epithelschicht. Die Submucosa

war in sämtlichen Präparaten normal. Silberniederschläge fanden sich

in der Submucosa, und zwar sowohl regellos zerstreute, grobkörnige,

als auch feine in den Saftlücken des Gewebes, reichlich nur in der
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Pars anterior des einen der beiden vier Wochen lang behandelten Ver

suchstiere, bei den andern fehlten sie ; auch bei den sechs Wochen

lang behandelten Kaninchen waren sie in der Anterior nur ganz ver

einzelt nachweisbar. In der Pars posterior waren sie bei sämtlichen

Tieren entweder überhaupt nicht vorhanden oder, wie bei je einem

der vier resp . sechs Wochen behandelten Kaninchen , nur sehr spärlich

zu constatiren .

Bei den mit Ichthargan behandelten Kaninchen endlich war eine

Verbreiterung der Epithelialschicht weder bei dem nach einem , noch

bei dem nach 10 Tagen eingegangenen Kaninchen nachweisbar, während

sich hier die Epithelzellen in ihrem Gefüge vielfach gelockert oder

auch als gänzlich fehlend constatiren ließen. Dagegen übertraf die Ver

breiterung der Epithelialschicht bei den vier resp. sechs Wochen lang

behandelten Tieren an Umfang die durch sämtliche anderen Präparate

erzielte epitheliale Verbreiterung. Auch hier verhielt sich die Epithelial

schicht der Pars posterior vielfach anders als die der anterior in

ihrem Verhalten gegenüber dem Ichthargan . Während nämlich bei

den längere Zeit hindurch behandelten Kaninchen die Zellen der Pars

anterior gut differenzirbar erschienen , ferner in regelmäßigen un

unterbrochenen , von Plattenepithel bedeckten Reihen gruppirt waren,

beobachtete man in der Pars posterior bei einem der vier Wochen

lang behandelten Tiere die obersten Schichten stark durcheinander

geworfen, die Zellen teils in Schollen verwandelt, dazwischen vielfach

Rundzelleninfiltrate eingestreut, die, ähnlich wie beiden Protargoltieren ,

stellenweise in circumscripten Häufchen über die Epitheloberfläche

hinausgewuchert waren ; in anderen Präparaten desselben Tieres war das

Epithel völlig verloren gegangen bis auf einige necrobiotische Reste. Auch

in den Präparaten der übrigen vier resp. sechs Wochen lang behandelten

Versuchstiere waren die obersten Schichten vielfach zerfallen und

teilweise abgebröckelt. In den tieferen Schichten wurde in sämtlichen

Präparaten eine erhebliche Verbreiterung resp. Vermehrung der einzelnen

Epithelialschichten constastirt. Auch in der Verteilung der Silber

niederschläge wurden Unterschiede zwischen der Anterior und Posterior

wahrgenommen. In der Pars anterior fanden sich innerhalb der

Epithelialschicht (und zwar regelmäßig in der Intercellularsubstanz)

nur ganz vereinzelte Silberniederschläge bei denjenigen Tieren , bei

denen vier resp. sechs Wochen lang injicirt worden war. Auf der

Epithelschicht beobachtete man nur dort , wo letzterer verloren ge

gangen war, Silberniederschläge in einzelnen Präparaten in Form eines

schmalen braunen Saumes. Letzterer war übrigens auch bei denjenigen

Tieren unter denselben Verhältnissen nachweisbar, die kürzere Zeit hin
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durch behandelt worden waren. In der Posterior dagegen fanden sich

reichliche, und zwar meist grobkörnige, intercellular gelegene Silber

niederschläge besonders beidemjenigen der vierWochen lang behandelten

Kaninchen , dessen Epithel in besonders hohem Grade gelitten hatte .

In den Präparaten der übrigen Versuchstiere waren Silberniederschläge

innerhalb der Epithelialschicht auch nach sechswöchentlichen Injectionen

nur spärlich nachweisbar; als brauner, das Epithel deckender Saum

fand man sie dagegen stets dort , wo es sich um einen Verlust der

obersten Epithelialschichten handelte , und zwar auch bei dem nach

zehn Injectionen verendeten Tiere. Die Submucosa war in ihrer

Structur weder in der Pars anterior noch posterior irgendwie beeinflußt,

abgesehen von einigen Blutextravasaten , die bei den nach einem und

zehn Tagen verendeten Tieren beobachtet wurden und aufmechanische

Verletzungen zurückgeführt werden müssen. Silberdeposita in der

Submucosa fauden sich bereits nach zehn Injectionen vereinzelt , in

großer Reichlichkeit nach vier resp. sechs Wochen vor. In der Pars

anterior traten sie ausnahmslos als feinste Niederschläge auf,

welche einerseits dem Zuge der Mb. propria parallel dem unteren

Rande der Epithelschicht, teils senkrecht dazu dem Zuge der Binde

gewebsfasern folgten und in den Saftlücken des Gewebes zu liegen

schienen ; vereinzelt waren sie auch in der Mb. propria der Drüsen

ausführungsgänge und in der Adventitia einiger Gefäße nachweisbar,

stets jedoch ziemlich oberflächlich gelagert; in der Pars posterior

wurden im Allgemeinen ähnliche Verhältnisse gefunden , nur in einem

der beiden vier Wochen lang behandelten Tiere fanden sich außerdem

in der Pars posterior grobkörnige, regellos verteilte Deposita, während

gleichzeitig ein tieferes Eindringen bis in die Muscularis mucosae der

feineren Silberniederschläge hier zu constatiren war.

Fassen wir somit die Untersuchungsergebnisse in aller Kürze zu

sammen, so ergiebt sich im Großen und Ganzen Folgendes: Bei fast sämt

lichen Silberpräparaten trat in der Mehrzahlder Präparate nach längerer

Anwendung eine Epithelverbreiterung d. h . Wucherung des Epithels, Ver

mehrung der einzelnen Reihen der Epithelialschicht, auf,wobeidie oberste

Schicht zuweilen bis zur zweiten resp. dritten Zellreihe in Plattenepithel

verwandelt war. Eine Ausnahme hiervon machte das Protargol, nach

dessen Anwendung weder die Pars anterior noch posterior der Urethra

erhebliche Epithelwucherung zeigte, sowie teilweise das Albargin , nach

dessen Anwendung Epithelialwucherung wenigstens in der vorderen Harn

röhre unbedeutend war,während allerdings die hintere Harnröhrenach An

wendung dieses Präparates in der Mehrzahl der Fälle starke Wucherung

zeigte. Im Gegensatz hierzu wiesen sowohl die Pars anterior als auch
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die Pars posterior nach Argentum nitricum , Argentum eosolicum - und

Ichthargan -Spülung eine erhebliche Vermehrung der epithelialen Zell

reihen auf, meist unter gleichzeitiger Verwandlung der obersten Schichten

in Plattenepithel. Während aber bei dem Ichthargan und Argentum

eosolicum Anterior und Posterior gleichmäßig stark an der Epithel

wucherung beteiligt waren, überwog letztere bei Argentum nitricum in

der Pars anterior. Was den Einfluß der einzelnen Präparate auf das Ge

füge der Schleimhaut anlangt, so läßt sich nach meinen Untersuchungen

hierüber kein abschließendes Urteil fällen. Im Allgemeinen haben

jedoch die Untersuchungen ergeben, daß das Argentum nitricum meist

die Epithelschicht, besonders in der Posterior, sehr schont, d . h . nicht

zur Zerstörung der Epithelzellen oder zur Beeinträchtigung der regel

mäßigen Anordnung der Zellreihen führt. Stärkere Veränderungen in

dem Gefüge des Schleimhautepithels fanden sich eigentlich nur bei

dem einen der sechs Wochen lang behandelten Kaninchen. Aehn

lich verhielt sich das Argentum eosolicum nach längerer Anwendung.

Characteristische Schädigungen des Epithelsaumes fanden sich hier

nur bei den Kaninchen , die wenige Tage nach Beginn der Katheterisation

an Trauma zu Grunde gingen. Völlig unberührt in ihrem Gefüge

blieb die Epithelschicht nur nach Albarginspülungen, und zwar gleich

mäßig in der Pars anterior und posterior. Bei Ichthargan behielt im

Allgemeinen die Epithelschicht der Pars anterior ihr normales Gefüge,

während sich in der Pars posterior besonders nach längerer Anwendung

vielfach die Epithelzellenreihen als durcheinandergeworfen , zuweilen

auch als völlig zerstört erwiesen . Am meisten hat die Epithelschichtnach

Protargolanwendung gelitten . Hier beobachtete man sowohl in der

Anterior wie in der Posterior in fast sämtlichen Präparaten Rundzellen

infiltrate innerhalb der Zellreihen.

Silberniederschläge innerhalb oder auf der Epithelialschichtwurden

reichlich nur bei Argent. nitricum , und zwar vorwiegend in der Anterior,

sowie bei Ichthargan besonders in der Posterior aufgefunden . In sämt

lichen übrigen Präparaten wurden Niederschläge entweder gar nicht

(so in der Pars posterior der mit Albargin behandelten Kaninchen ) oder

doch nur in ganz vereinzelten Klümpchen und Plättchen wie bei Argent.

nitricum in der Pars posterior, bei Argentum eosolicum , Protargol und

Albargin in der Pars posterior, sowie bei Ichthargan in der Pars

anterior constatirt. Im Allgemeinen waren die intraepithelialen Nieder

schläge um so häufiger, je mehr die Epithelialschicht an der be

treffenden Stelle gelitten hatte.

Was die Einwirkung der Präparate auf die Structur der Sub

mucosa anlangt, so wurde letztere , abgesehen von den Fällen , in
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welchen infolge von Trauma Blutextravasate nachweisbar waren , in

fast sämtlichen Fällen, sowohl in der Anterior wie in der Posterior, im

Wesentlichen intact gefunden . Nur das Protargolmacht hiervon eine Aus

nahme insofern , als nach Anwendung dieser Verbindung sowohl in der

Anterior wie in der Posterior reichliche kleinzellige Infiltrationen

beobachtet wurden. Bezüglich des Nachweises von Silberdeposita im

submucösen Gewebe ist zu bemerken, daß dieselben nach längerer Arg.

nitr.-Anwendungmeist reichlich sowohl in der Pars anterior als auch in

der posterior gefunden wurden, und zwar sowohl als regellos zerstreute

gröbere Klümpchen , als auch als feinste Punkte und Striche, den Saft

lücken der Schleimhaut folgend. Doch wurden sie bei einem der sechs

Wochen hindurch behandelten Kaninchen in der Pars posterior ver

mißt. In geringerer Menge vorhanden , jedoch stets deutlich nach

weisbar waren sie ferner bei Argentum eosolicum , und zwar sowohl in

der Pars anterior als auch in der Pars posterior , vor allem aber in

reichlichstem Maße bei den mit Ichthargan behandelten Versuchstieren ,

und zwar am meisten bei den vier Wochen lang behandelten Tieren .

Etwas geringer war die Anzahlbei denjenigen Tieren , die sechs Wochen

lang behandelt worden waren . Von den mit Albargin behandelten

Versuchstieren waren reichlich Deposita nur bei einem der vier

Wochen lang behandelten Kaninchen in der Pars anterior nachweisbar,

in viel geringerer Menge fanden sie sich bei den sechs Wochen hin

durch injicirten Tieren , dagegen wurden sie in der Pars posterior

entweder gar nicht oder ganz vereinzelt beobachtet. Bei Protargol

endlich wurden Silberniederschläge in der Submucosa in der Regel

überhaupt nicht, in wenigen Präparaten ganz vereinzelt constatirt.

Fragen wir uns nun , welche Schlüsse wir aufGrund dieser Unter

suchungsergebnisse aus der Einwirkung der verschiedenen von uns unter

suchten Silberpräparate auf die normale Kaninchenschleimhaut in Bezug

auf ihre Verwendbarkeit bei der Behandlung der gonorrhoisch afficirten

Harnröhrenschleimhaut des Menschen ziehen können , so müssen wir

zunächst die Anforderungen präcisiren , die wir an der Hand der patho

logischen Vorgänge bei acuter und chronischer Gonorrhoe au ein brauch

bares Antigonorrhoicum zu stellen berechtigt sind. Da die Ursache des

gonorrhoischen Processes, der Gonococcus, eine außerordentliche Neigung

hat, in die Tiefe der Schleimhaut selbst einzudringen , so ist naturgemäß

die erste Voraussetzung für ein wirksames Antigonorrhoicum die Tiefen

wirkung ; d . h . wir müssen ein Präparat besitzen , welches den Erreger

der Krankheit überall dort, wo die Bedingungen für seine Elimination

durch Rundzellen - oder Epithelwucherung erschwert sind , an Ort und

Stelle unschädlich machen kann und ,wo dies nicht der Fall ist, seinenatür
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licheElimination durch Hervorrufen von Niederschlägen etc.nichthindert.

Die Wirkung darfnur unter möglichster Schonung des Gewebes vor sich

gehen. Da die bleonorrhoisch erkrankte Schleimhaut, wie wir wissen,

schon an und für sich eine characteristische Neigung zu Infiltratbildungen

der verschiedensten Form und Intensität zeigt, welche häufig genug

keine Neigung zu spontaner Resorption zeigen , vielmehr nicht selten

zu bindegewebiger , irreparabler Schwielenbildung prädisponiren , so

muß man fordern , daß ein brauchbares Antigonorrhoicum wenigstens

in einer normalen Schleimhaut auch nach längerem Gebrauch nicht

zu ähnlichen Processen führt, vielmehr das Gewebemöglichst intact läßt.

Andererseits wäre zu befürchten, daß auch nach der Abtötung des Virus

infiltrirende Processe zurückbleiben , an deren Entwicklung das Anti

gonorrhoicum nicht unbeteiligt ist. Bei der unzweifelhaften Bedeutung,

welche der Elimination der Gonokokken durch die Schleimhaut selbst

resp . die Leukocyten zukommt, ist es wichtig , daß durch das Anti

gonorrhoicum nicht die Wege, auf denen diese Elimination vor sich

geht, versperrt werden . Dies geschieht in erster Reihe durch die

Epithelwucherung nicht allein der Schleimhautoberfläche, sondern auch

der Urethraldrüsen . Diese letzteren insbesondere erschweren schon an

und für sich durch den vielfach gewundenen Verlauf Ihrer Ausführungs

gänge die Entleerung der mit Gonokokken vollgepfropften Leukocyten.

Untersuchen wir nun, in welchem Maße die von uns untersuchten

Silberpräparate den angedeuteten Forderungen entsprechen !

Die Erfüllung der ersten Forderung, der Tiefenwirkung, beurteilt

nach dem Vorkommen von Silber in der Tiefe der Schleimhaut, ist nach

unseren Untersuchungen am gründlichsten bei Anwendung des Argentum

nitricum und des Ichthargan zu erreichen. Wenigstens wurden nach

Anwendung dieser Präparate in den meisten Schnitten zahlreiche Silber

niederschläge sowohl in der Pars anterior wie in der Pars posterior

beobachtet. In zweiter Linie kommen in Betracht Argentum eosolicum

und Albargin . Auch hier wurden ähnliche Niederschläge, beim Argentum

eosolicum regelmäßig, beim Albargin stets in den Präparaten der Pars ant.,

sowie bei einigen aus der Pars posterior stammenden Schnitten con

statirt, allerdings in bedeutend spärlicherer Menge wie bei den erst

genannten Präparaten . Absolut negativ war das Ergebnis beim Pro

targol; hier wurden in der Submucosa niemals weder in der Pars anterior

noch in der posterior irgend welche Spuren von Silberniederschlägen

beobachtet. Dies Ergebnis ist deshalb um so bemerkenswerter, als man

bisher als den Hauptvorzug des Protargol, allerdingsmeist an der Hand

theoretischer Betrachtungen oder auf Grund von Versuchen an totem

Gewebe, gerade in seiner supponirten Tiefenwirkung gesehen hat.
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Die zweite Forderung, möglichste Schonung des Gewebes , ist zu

beurteilen nach dem Verhalten des Epithels sowie des submucösen

Gewebes. Was den ersten Punkt anlangt, so werden wir annehmen

können , daß in denjenigen Fällen , in denen die regelmäßige Anordnung

der Zellreihen gewahrt resp . die Zellen selbst erhalten sind, die Epithel

zellenschicht nicht wesentlich alterirt worden ist. Andererseits läßt

die Infiltration der Epithelzellen mit Rundzellen , Störung des gleich

mäßigen Gefüges der Zellreihen , Umwandlung der Zellen in necro

biotische Schollen u . dergl.mehr den Schluß aufSchädigung des Epithels

zu. Für die tieferliegende Schicht der Schleimhaut ist das Vorkommen

von Rundzelleninfiltraten für die Beurteilung der Alteration desGewebes

maßgebend . Von diesem Gesichtspunkte aus betrachtet stehen am

günstigsten das Argentum eosolicum und das Albargin da. Nach der An

wendung dieser Präparate wurden fast niemals weder Lockerungen des

Gefüges der Epithelschicht, noch Infiltrate in der Submucosa beobachtet.

In zweiter Reihe kommen in Betracht das Argentum nitricum und das

Ichthargan. Auch diese Präparate riefen in der Submucosa nur selten

Spuren von Zellinfiltration hervor. Bezüglich des Verhaltens des Epithels

diesen Präparaten gegenüber wurde die bemerkenswerte Thatsache con

statirt, daß nach Argentum nitricum zuweilen eine Schädigung des Epithels

der Pars anterior, nach Ichthargan dagegen meist der Pars posterior con

statirt wurde. Diese Thatsache ist insofern von Interesse, als sie eine Be

stätigung mehrfach von mir gemachter klinischer Beobachtungen darstellt.

Diese letzteren lehren , da die besonders bei Behandlung der Urethra

posterior für Guyon 'sche Instillationen sowie Diday 'sche Spülungen

anerkannte Wirkung des Argentum nitricum dem Ichthargan nicht in

gleichem Maße zukommt, während das letztere besonders bei Behandlung

der Anterior in vielen Fällen , besonders bei acuteren Formen, keinerlei

Reizung verursachte , während Spülungen von Argentum nitricum in

ilerselben Concentration wegen ihrer Reizwirkung hatten ausgesetzt

werden müssen . In letzter Linie kommt auch hier das Protargol. Nicht

nur wies nach Anwendung dieses Präparates die Submucosa sowohl in

der Anterior als auch in der Posterior zahlreiche kleinzellige Infiltrate

auf, sondern auch die Epithelialschicht erwies sich in vielen Präparaten

als durchsetzt mit Leukocytenhaufen , welche stellenweise sogar die

Oberfläche des Epithels überwuchert hatten .

Andererseits besitzt das Protargol einen Vorzug , der keinem der

anderen von mir untersuchten Silberpräparate in gleichem Maße eigen ist ;

es führt nämlich in der Regel nicht zur Epithelverbreiterung, weder

der Deckschicht der Schleimhaut, noch der Epithelialschicht der Drüsen

ausführungsgänge. Von den anderen Präparaten teilt diese Eigenschaft



- 475 –

nur das Albargin , soweit es sich um die Pars anterior handelt. In der

Pars posterior jedoch wurde nach der Anwendung dieses sowohl wie

der übrigen Präparate, bei letzteren sowohl in der Pars anterior als

auch in der Pars posterior eine erhebliche Verbreiterung der Epithel

zellenschicht der Schleimhaut, sowie des Epithels der Drüsenausführungs

gänge beobachtet. Dieses Resultat weicht von den, wie eingangs aus

geführt, nicht einwandsfreien Resultaten Aisinmanns bezügl. des

Ichthargans insofern ab , als dieser Autor die Epithelwucherung, die er

mit Recht als für die Elimination der Gonokokken hinderlich und daher

als unerwünschte Nebenwirkung bezeichnet, bei seinen Ichthargantieren

vermiſte. Ich selbst habe gerade beim Ichthargan die Epithelwucherung

in erheblicherem Umfange beobachten können , als bei irgend einem der

mit anderen Silberpräparaten behandelten Kaninchen. Von besonderer

Bedeutung erscheint endlich die Thatsache , daß in vielen Präparaten ,

in welchen eine Epithelwucherung zu constatiren war , die obersten

Epithelschichten in Plattenepithel umgewandelt waren . Es leuchtet

ein , daß durch letztere nicht nur die Elimination von corpusculären

Elementen aus der Tiefe der Schleimhaut eine weitere Erschwerung

erfährt, sondern daß sie auch das Eindringen medicamentöser Stoffe

von der Oberfläche aus in die Schleimhaut erschweren . So ist vielleicht

die an sich auffallende Thatsache zu erklären , daß das Maximum der

Tiefenwirkung (beurteilt nach der Häufigkeit der Silberniederschläge

im submucösen Gewebe), sowohl beim Argentum nitricum wie beim

Ichthargan, nicht bei den am längsten behandelten Tieren beobachtet

wurde. Man darf wohl annehmen, daß hier eine gewisse Abschließung

der Oberfläche, bedingt durch die epitheliale Veränderung, eingetreten

war, welche ein weiteres Eindringen der medicamentösen Flüssigkeit in

die Tiefe hinderte , während andererseits ein Teil des Silbers bereits

wieder resorbirt war. Das Ergebnis dieser Untersuchungen steht auch

in Uebereinstimmung mit vielfach gemachten klinischen Erfahrungen in

derGonorrhoetherapie . Hier kommen nicht selten Fälle zur Beobachtung,

in welchen ein completes Aufhören der Secretion nach Anwendung

der Silberpräparate zu verzeichnen ist, während nach mehrtägiger Pause

die Secretion in alter Intensität wiederum zum Ausbruch kommt.

Untersucht man in solchen Fällen das Secret, so findet man Gonokokken

entweder nicht oder in ganz geringer Anzahl, wohl aber Haufen von

Epithelien und Leukocyten im Secret. Wechselt man hier mit der

Injection, wendet statt des Silbermittels ein leicht adstringirendes

Medicament (Zink , Kal. perm .) oder Ichthyol- Injectionen an , so ver

schwindet gleichfalls der Ausfluß, um häufig nicht wiederzukehren .

Wenn wir aufGrund der oben eingehend besprochenen histologischen
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Untersuchungsergebnisse Folgerungen für die Verwertbarkeit der ein

zelnen von uns untersuchten Silberpräparate bei der menschlichen

Urethralblennorrhoe ziehen wollen , so können wir dies nur mit aller

Reserve thun. Wir müssen jedenfalls darauf gefaßt sein , daß durch

weitere klinische Untersuchungen und Beobachtungen am Menscl.en

die Beurteilung des Wertes der einzelnen Silberpäparate noch manche

Correctur erfahren werde. Immerhin können wir wohl einzelne That

sachen für die Formulirung eines Urteils über die Wirkung und Brauch

barkeit der untersuchten Präparate bei der menschlichen l'rethral

blennorrhoe verwerten . Unsere Untersuchungen haben zu dem Schlusse

geführt, daß

1. die organischen Silberpräparate keine intensivere Tiefenwirkung

entfalten als das Argentum nitricum . Im Gegenteil, abgesehen von dem

Ichthargan , ist die Anzahlder in der Mucosa und Submucosa gefundenen

Silberniederschläge bei keinem der untersuchten Präparate so groß ge

wesen , wie nach Höllensteinspülungen. Ja , beim Protargol wurden sie

bis auf geringe Ausnahmen gänzlich vermißt.

2. Keines der untersuchten Präparate erfüllt gleichzeitig sämt

liche Forderungen, die an ein ideales Antigonorrhoicum zu stellen sind.

Das Argentum nitricum entfaltet vortreffliche Tiefenwirkung , schont

das Epithel der Posterior und die Submucosa im Bereich der gesamten

Harnröhre, führt aber, zumal nach längerem Gebrauche, zu erheblicher

Epithelwucherung. Das Argentum eosolicum entfaltet eine geringere

Tiefenwirkung, verursacht gleichfalls Epithelwucherung, schontdagegen

das Gefüge sowohl des Epithels, als auch der Mucosa und Submucosa

im Bereich der gesamten Harnröhre. Diesen Vorzug teilt es mit dem

Albargin . Letzteres zeichnet sich auch dadurch aus, daß es in der

Anterior nicht zur Epithelverbreiterung führt. Im Gegensatz dazu

wurde diese in der Pars posterior beobachtet. Tiefenwirkung dagegen

wurde im Wesentlichen bei diesem Präparate nur in der Pars anterior

constatirt. Das Protargol hat keine besondere Tiefenwirkung , führt

außerdem zur Entwicklung von Rundzelleninfiltraten sowohl im Bereich

der Epithelialschicht wie der Mucosa und Submucosa. Allerdings

muß es dahingestellt bleiben , ob vicht gerade diese Wirkung , die als

Ausdruck einer chemotactischen Wirkung dieses Präparates aufgefaßt

werden kann, die vielfach gemeldeten günstigen Erfahrungen, die mit dem

Protargol gemacht worden sind , erklärt. Dagegen sprechen allerdings

häufig auftretende Complicationen nach Protargolanwendung. Bemerkens

wert ist ferner, daß Epithelverbreiteruug bei diesem Präparate nur selten

auftritt. Das Ichthargan endlich zeigt gute Tiefenwirkung , schont in

der Regel die Mucosa und Submucosa sowie die Epithelialschicht der
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Pars anterior , führt dagegen häufig zu Schädigungen der Epithelial

schicht der Pars posterior und veranlaßte regelmäßig eine erhebliche

Verbreiterung der Epithelialschicht.

3 . Aus diesen Beobachtungen ergiebt sich die Folgerung, bei der

Behandlung einer Gonorrhoe mit Silberpräparaten sich nicht auf eins

zu beschränken, sondern, ihrer besonderen Wirkungsweise entsprechend,

im concreten Falle nach den sich ergebenden Indicationen mit ihnen

zu wechseln .

Erklärung der Abbildungen .

Fig 1. Urethra post. eines 8 Wochen lang mit Arg.nitr,behandelten

Kaninchens. (Vergr. 380.) Epithel mäßig verdickt, oberste Reihen
Plattenepithel. Die Epithelialschicht dichtmit Silberniederschlägen infiltrirt.

Letztere ebenso reichlich in der Membr. propria sowie im submucösen

Bindegewebe, besonders den Saftlücken folgend , nachweisbar. Submucosa

und Muscularis normal, Infiltrate fehlen .

Fig . 2. Urethra post. eines 4 Wochen lang mit Arg. cosolicum be .

handelten Kaninchens. (Vergr. 480 .) Epithel teilweise gewuchert.

Einzelue Silberniederschläge in der Epithelialschicht. Die Membr. propria

frei von Silberniederschlägen . Die Submucosa ohne Infiltrate. Silber

niederschläge im Bindegewebe vereinzelt nachweisbar, reichlich dagegen

im Epithel der Drüsenausführungsgänge und im Duct. ejaculatorius,

Fig. 3. Urethra ant. eines 4 Wochen langmit Protargol behandelten
Kaninchens. (Vergr. 430 .) Epithel meist nicht gewuchert , die Zell

contouren verwischt. Im submucösen Bindegewebe an einzelnen Stellen

Rundzelleninfiltrate. Silberniederschläge nirgends nachweisbar.

Fig. 4 . Urethra post. eines 4Wochenlangmit Protargolbehandelten

Kaninchens (Vergr. 430 . ) Epithelialschicht meist nicht verbreitert,

an einzelnen Stellen innerhalb der Epithelialschicht Rundzelleninfiltrate .

Silberniederschläge in der Epithelialschicht nachweisbar. Das submucose

Bindegewebe frei von Silberniederschlägen , enthält an vielen Stellen
Ruudzellenanhäufungen .

Fig 5 . Urethra ant. eines 4 Wochen lang mit Albargin behandelten

Kaninchens. (Vergr. 430 .) Epithel gut erhalten , stark verbreitert.

Oberste Schicht Plattenepithel. In der Epithelialschicht keine Silber

niederschläge pachweisbar. Submucöses Bindegewebe ohneVeränderungen .

Silberniederschlag an einer Partie dicht unterhalb der Epithelialschicht

reichlich , sowie vereinzelt in den Bindegewebsmaschen nachweisbar.

Fig . 6 . Urethra ant. eines 8 Wochen lang mit Ichthargan be

handelten Kaninchens. (Vergr. 430 .) Epithel gut erhalten , stark

verbreitert, Oberschicht Plattenepithel. Keine Sllberniederschläge in der

Epithelialschicht. Mucosa und Submucosa normal, bis zur Epithelgrenze

durchsetzt mit feinsten Silberniederschlägen .

Fig . 7. Urethra post. eines 6 Wochen lang mit Ichthargan be

handelten Kaninchens. (Vergr. 430 .) Epithel teilweise zerstört,

teils in schlecht differenzirbare Schollen umgewandelt. Die Epithelial

schicht besonders dort, wo sie zerstört ist, mit Silberniederschlägen wie

besät, wo sie erhalten ist, relativ frei von Silberniederschlägen . Letztere

reichlich vorhanden in derMembr. propria , dem submucösen Bindegewebe ,

sowie der Adventitia eines Gefäßes. Rundzelleninfiltrate im Bereich der

Submucosa unterhalb der zerstörten Partien der Epithelialschicht.



Ein perineales Harnröhrendivertikel.

Von

Stabsarzt Lessing,

Assistent der chirurgischen Klinik der Charité .

Die Harnröhrenmißbildung , über die ich kurz berichten möchte,

kann weniger in chirurgisch - operativer als klinisch-diagnostischer Hin

sicht und wegen ihrer Seltenheit einiges Intersse beanspruchen .

Der Eude August vorigen Jahres in der Klinik aufgenommene 21 jährige

Patient litt bis zu seinem 14 . Lebensjahre an häufigem Harndrang und Nach

träufeln des U' rins nach spontaner Entleerung , ohne ärztlich behandelt zu

sein . Vor etwa 14/2 Jahren acquirirte er eine Gonorrhoe, in deren Verlauf

er angeblich wegen Harnverhaltung 14 Tage lang mit einem Nélaton

katheterisirt werden mußte ; etwa drei Wochen vor seiner Aufnahme trat

dann am Damm eine entzündliche Schwellung auf, durch die sich nach

Perforation Eiter und Urin entleerte . Bei der ersten Operation beschränkten

wir uns nach Feststellung der Thatsache, daß keine Harnröhrenverengerung

vorlag , darauf, die Fistel zu spalten und das schwielig -narbige Gewebe

ihrer Umgebung zu excidiren . Trotzdem trat keine Heilung ein , weswegen

drei Wochen später Herr Geheimrath König zu einer zweiten Operation

schritt, die nun ergab , daß der beim ersten operativen Eingriff für die Harn

röhre gehaltene Hohlraum einen hautwärts dicht unter der Pars bulbosa

gelegenen , vom Diaphragma urogenitale bis fast an die Pars pendula in

der Medianlinie sich erstreckenden etwa bleistiftstarken Gang darstellte;

anscheinend mit normaler Harnröhrenschleimhaut ausgekleidet stand er

mit der Pars bulbosa durch eine 1 cm lange, schmale glattrandige Lücke

in Verbindung und ging die Mitte seiner unteren Wand in das fistulöse

Gewebe am Damm über. Nach langer medianer Incision gelang die Exstir

pation des Sackes; der vordere Teil der Operationswunde wurde wieder

vernäht , der hintere und der angefrischte Harnröhrenspalt einer etwa dre

Wochen beanspruchenden Heilung per secundam ohne Dauerkatheter üb

lassen. Sonde 28 passirt zur Zeit glatt die Urethra , ohne auf einen Wid
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stand zu stoßen . – Das mikroskopische Präparat eines Querschnittes des

excidirten Ganges wies die wesentlichen Bestandteile einer normalen Harn .

röhre, entsprechend dem Anfangsteile der Pars prostatica, auf: auf der dem

Lumen zugekehrten Wand cin geschichtetes, in den oberflächlichsten Schichten

abgeplattetes Epithel auf papillenartigen Erhabenheiten , zwischen ersteren

eingelagert kleine acinöse, stellenweise cystisch erweiterte Drüsen , die dann

in die mit lacunenartig erweiterten Gefäßen versehene Submucosa hinein

reichten ; nach außen vom Schleimhautrohr eine sehr breite Schicht glatter

Muskelfasern , central meist länger , peripher mehr circulär verlaufend ; an

einigen Präparaten war nach außen noch cavernöses Bulbusgewebe erkennbar.

Was nun die Beurteilung dieses eigenartigen Gebildes anbetrifft,

konnten nach diesem Befunde zuerst die der Therapie bei ihrer gonor

rhoischen Infection soviel zu schaffen machenden Ausführungsgänge

der Littre ’ schen Drüsen und der als Morgagni’ schen Lacunen

bekannten Gänge, die ganz feine, kurze, sich höchstens bis in ’s Corpus

spongiosum urethrae erstreckende Kanäle bilden, ferner die eigentlichen

Doppelbildungen der Harnröhre ausgeschlossen werden , die nach

Englisch , der sie 1895 zusammenfassend beschrieb , als enge Blindsäcke

unmittelbar unter der Dorsalhaut des Penis verlaufen .

In Betracht kam ferner nicht eine Entzündung der Cowper ' schen

Drüsen , die abscedirt eine periurethrale Infiltration gemacht hätte:

einmal war rectal keine Vergrößerung dieser Drüsen nachweisbar und

zweitens konnten in dem excidirten Gewebe nach der ersten Operation

Drüsenreste auch nichtmikroskopisch nachgewiesen werden . Güterbock

weist auch darauf hin , daß bei diesem Leiden nach Dammperforation

der Urin meist nur in den ersten Tagen seinen Weg durch die Fistel

nimmt; später, wenn die durch die Entzündungsproducte eiweiterten

Ausführungsgänge ihre normale Enge wieder erlangt haben , ist dies

bei ihrer schrägen Mündung in die Harnröhre nicht mehr möglich ; der

gewöhnliche Ausgang ist somit meist eine nicht urinführende Harn

röhrenfistel.

Es lag dann nahe, für die Entstehung unseres Divertikels die

Erklärung heranzuziehen , die Brenner für einen ähnlichen Fall gegeben

hat, nämlich die Entstehung aus einer Retentionscyste des Ausführungs

ganges einer Cowper’ schen Drüse. Es handelte sich bei der Beob

achtung Brenners um einen juugverheirateten , nicht gonorrhoisch

inficirten 26 jährigen Mann , bei dem gleichfalls von Kindheit an Nach

träufeln des Harns nach Spontanentleerung bestanden hatte ; unmittelbar

nach einem Coitus trat zweimal Urinverhaltung ein , die durch Kathe

terismus leicht behoben werden konnte ; am dritten Tage hiernach

entwickelte sich eine phlegmonöse Entzündung am Scrotum und Penis,

welche nach der Symphysengegend zu perforirte und Incisionen am
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Perineum notwendig machte, durch die sich dann Eiter und Urin ent

leerte . Bei der Operation durch Brenner fand sich in der Gegend

des Bulbus eine haselnuſgroße , von Schleimhaut ausgekleidete Höhle

mit einer Communication gegen die Harnröhre wie in unserem Falle.

Ihre Abtragung war leicht, da die etwa 3 mm dicke Wand durch eine

deutliche Bindegewebsschicht von der Umgebung abgegrenzt war.

Mikroskopisch fanden sich in der bindegewebigen Hülle auch organische

Muskelfasern ; nach innen war das Gewebe lockerer, hatte zahlreiche,

sich in ein Capillarnetz auflösende Blutgefäße, die bis nahe an die

schleimhautähnliche , von einem geschichteten Epithel bedeckteOberfläche

heranreichten . Die inneren Gewebslagen waren von Rundzellen durch

setzt, stellenweise Follikeln ähnliche Anhäufungen . – Nach Englisch ,

dem wir gleichfalls eine ausführliche Beschreibung dieser Retentions

cysten verdanken , handelt es sich dabei immer um angeborene Ver

klebungen ihrer Harnröhrenmündungen ; die Erweiterung betrifft den

jenigen Teil der Ausführungsgänge , die außerhalb des Diaphragma

urogenitale verlaufend schräg den Bulbus und die Schleimhaut durch

bohren, während ja die eigentlichen Drüsenkörper in das Gewebe des

Transversus perinei profundus eingebettet sind. Sie kommen sehr

selten vor; Englisch machte vier eigene Beobachtungen an den

Leichen neugeborner Kinder, in einem fünften Falle war es ein Neben

befund bei der Autopsie eines 37.jährigen Mannes; in zwei Fällen, die

er aus der älteren Litteratur citirt, war eine solche Cyste die Ursache

einer zum Tode führenden Harnverhaltung. Mikroskopisch wurde bei

den Neugeborenen meist Cylinderepithel, bei Erwachsenen geschichtetes

Plattenepithel als Imenauskleidung der im Gegensatz zu dem unserigen

Fall sehr dünnen Wandungen gefunden . Diese Cysten scheinen meist

keine Erscheinungen zu machen : sie präsentiren sich nach Kaufmann

als kleine Tumoren unter dem gewöhnlichen Bilde der Harnröhren

cysten , nur ihre Lage weist auf die Entstehung aus einem der Aus

führungsgänge der Cowper’schen Drüsen hin . Bei stärkerer Aus

bildung entstehen größere Gebilde, bei beiderseitiger Erkrankung durch

ein medianes Septum getrennt, im Innern durch Schlängelung des

Ganges oder durch ungleichmäßige Erweiterung ein feines Balkenwerk

aufweisend. Englisch beobachtete zweimal ihren Durchbruch nach

der Harnröhre hin ; Durchbruch nach dem Perineum hin scheint gleich

falls erst zweimal festgestellt zu sein , obiger Brenner'scher Fall und

Fall von Cuillard (bei Kaufmann 1. c.), spontane Perforation

einer allmählich gewachsenen Geschwulst nach zweijährigem Bestehen

bei einem 51jährigen Manne, Entleerung einer grölerer. Menge klarer,

etwas klebriger, geruchloser Flüssigkeit, Schluß der Fistel, die später
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alle 20 - 25 Tage in unmittelbarem Anschluß an den Geschlechtsact

wieder secernirte .

Nehmen wir wie Brenner eine solche angeborene Retentionscyste

als das Primäre an , so würden sich die Harnbeschwerden in der Jugend

zeit in beiden Fällen durch die Verengerung des Harnröhrenabschnittes

über den Cysten ungezwungen erklären ; der häufigere Geschlechts

verkehr mag dann eine stärkere Fällung der Cysten , bis zur Harn

verhaltung führend , bedingthaben und es ist möglich , daß es schließlich

durch Druckatrophie oder auch durch die mechanische Einwirkung

des Katheters zu einer Zerstörung der Scheidewand zwischen Cyste

und Harnröhrenwand gekommen ist ; in unserem Falle wäre noch an

die gonorrhoische Infection der Cyste zu denken . Im Laufe der

Wochen , die dann bis zur Operation verstrichen , kann die Vernarbung

der Communication soweit fortgeschritten sein , daß diese anscheinend

ganz glattrandig, wie von normaler Schleimhaut überzogen aussah.

Trotzdem diese Brenner ’sche Auffassung der Entstehung peri

nealer Divertikel viel Wahrscheinliches hat, neigen wir auf Grund

unseres mikroskopischen Befundes doch mehr zu der Annahme einer

congenitalen Bildungsanomalie der eigentlichen Harnröhre. Außer den

acht congenitalen Harnröhrendivertikeln , die Kaufmann in der deutschen

Chirurgie zusammenstellte , habe ich in der Litteratur nur noch einen

hierher gehörenden Fall , von Dittel publicirt, finden können . Bei

ihnen allen handelt es sich um unmittelbar hinter der Glans beginnende,

meist bis zur Penoscrotalfalte reichende Ausweitungen, wesentlich auf

Kosten der unteren Harnröhrenwand, um in leerem Zustand faltig ge

schrumpfte, beim Uriniren sich mehr oder weniger aufblähende Taschen.

Die sich vorwölbende Geschwulst, die in den meisten Fällen vor

handenen Beschwerden, Harndrang und Incontinenz, führten die Patienten

schon im ersten Decennium in ärztliche Behandlung,nur der Dittel’sche

Fall war bis zum 59. Lebensjahr symptomlos verlaufen. Zur Zeit ihrer

Beobachtung bestand nie Verschluss oder Verengerung der Eichelharn

röhre; nur dreimal gingen rüsselförmige, in ’s Lumen des Divertikels

hineinragende Fortsätze von der normalen Harnröhrenwandung aus,

die bei Füllung des Divertikels eine Art Klappenverschluß nach vorn

hin bilden konnten , aber wegen ihres inconstanten Vorkommens nur

als secundäre Bildungen angesehen werden. Nach der bisherigen An

schauung verdanken diese Divertikel ihre Entstehung vielmehr einer

Störung in dem Zusammentreffen der entwicklungsgeschichtlich diffe

renten , einander entgegenwachsenden Eichel- und Schaftharnröhre zu

einer Zeit, in der bereits Harn aus der Blase in die noch geschlossene

Schaftharnröhre gelangt und deren untere , schwächere Wand dehnt.
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Auch wem dann später das Septum zwischen beiden Harnröhren

abschnitten , als dessen Rest die 12 - 15 mm hinter dem Orificium ex

ternum an der oberen Wand gelegene häutige Schleimhautfalte anzu

sehen ist, gesprengt wird, kommt es in der geschaffenen Erweiterung

zu einem Zurückbleiben des Crins und somit vielleicht auch zu einer

weiteren Dilatation . -- Die Lage unseres Divertikels wesentlich unter

der Pars bulhosa , sein Durchbruch nach dem Perineum lassen sich

mit dieser Erklärung allerdings schwer vereinigen ; wir mußten viel

mehr annehmen , daß die Bildungsanomalie in eine frühere Zeit des

fötalen Lebens zurückreicht, in eine Zeit , in der es noch nicht zu

einem vollkommenen Schluß der urspsünglich eine unten offene Rinne

darstellenden Harnröhre gekommen ist. Ist unsere Ansicht die richtige ,

würde unser Fall die erste Publication eines perinealen congenitalen

Harnröhrendivertikels sein .
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Referate.

I. Allgemeines über die Physiologie und die

Krankheiten des Urogenital-Apparates.

Affectionen , bei denen ein grösserer Abschnitt des

Urogenital-Apparates beteiligt ist .

Prof. Dr. C . J .Eberth (Halle a. S .) : Die männlichen Geschlechts

organe. (Mit 259 zum Teil farbigen Abbildungen im Text. Verlag

von Gustav Fischer , Jena 1901.)

Dieses Buch, welches die 12 . Lieferung des „ Handbuch der Anatomie

des Menschen“ , herausgegeben von Prof. Dr. Karl von Bardeleben ,

darstellt und Prof. C . J. Eberth zum Verfasser hat, reiht sich in würdiger

Weise an die bis jetzt erschienenen Lieferungen des größten der bis jetzt

erschienenen anatomischen Werke an . Das Werk umfaßt 300 Großoctav

seiten, auf denen die Anatomie der männlichen Geschlechtsorgane mit Aus

führlichkeit und Genauigkeit abgehandelt wird. Das Werk ist im Grunde

genommen nicht für den Studirenden und auch nicht für den praktischen

Arzt bestimmt, sondern vor allem und hauptsächlich für den Anatomen von

Beruf. Aber neben dem Anatomen dürfte auch der Urologe mit nicht

minderem Interesse sich in das Studium des Werkes vertiefen . Es ist ein

Nachschlagewerk von großem Werte. Die Anordnung des Materials , die

Klarheit der Darstellung , die zahlreichen, gut gelungenen Abbildungen (im

Ganzen sind es 259) erleichtern den Gebrauch des Werkes ungemein ; es .

wird sich für den Urologen empfehlen , dieses Werk seinem Bücherschatz

einzuverleiben , umsomehr, als der Anschaffungspreis desselben (der Sub

scriptionspreis beträgt 10 M .) im Verhältnis zur Ausstattung des Werkes

sehr gering ist.
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Das Werk setzt sich aus folgenden 14 Kapiteln zusammen :

1. C'ebersicht, 2.Hoden ( Testis, Testiculus), 3. Nebenhoden (Epididymisi,

4 . Samenleiter (Ductus deferentes), Ampullen , Samenblasen , Ausspritzungs

gänge, 5 . Anhänge des Hodens, 6 . Samen , 7. Gefäße und Nerven desGesamt

hodens , des Ductus deferens, der Ampullen und Samenblasen , 8. Samen

strang (Funiculus spermaticus), Hüllen des Hodens und Nebenhodens (In

volucra testis et epididymidis) , 9. Altersveränderungen , physiologische

Bemerkungen , Castration , 10 . Prostata , 11. Glandulae bulbo -urethrales (Glan

dulae Cowperi), 12. männliche Harnröhre (Urethra virilis) , 13. männliches

Glied (Membrum virile , Penis ), 14 . Hodensack (Scrotum ).

In einem Anhang erörtert Verf noch in einem besonderen Capitel

die Entwicklung der Geschlechtsorgane. ( asper.

Dr. Rafin (Chirurgien -Adjoint de l'Hôpital Saint- Joseph de Lyon ):

Travaux cliniques de chirurgie urinaire . Le cathété .

risme urétéral thérapeutique Hématonéphrose. La

séparation endo-vésicale de l'urine des deux reins. La

prostatectomie périnéale. Avec la collaboration du Dr. Faysse ,

interne à l'Hôpital Saint-Joseph de Lyon . (HeuriGeorg, Editeur,

Lyon 1904.)

Der vorliegende Band setzt sich aus drei voneinander unabhängigen

Teilen zusammen . Im ersten ist von zwei Beobachtungen auf dem Gebiete

der Nierenchirurgie die Rede, die allgemeines Interesse darbieten . In dem

zweiten wird wieder einmal die Frage der endovesicalen, mittels besonderer

Vorrichtungen auszuführenden Separation der Blase behufs gesonderter

Auffangung des Harns beider Nieren aufgeworfen . Der dritte Teil , der

umfangreichste und wichtigste, beschäftigt sich mit der Frage der perinealen

Prostatectomie , welche Operation bekanntlich soeben in den Spalten dieser

Zeitschrift (Monatsber. f. Urol., 1904, Mai, Juni) eine exacte Darstellung

von Seiten unseres Mitarbeiters Dr. Young (Baltimore) erfahren hat.

Die beiden Fälle, die das Thema des ersten Teils des Buches ausmachen ,

sind je ein Fall von therapeutischem Ureterenkatheterismus (colibacilläre Uro

pyonephrose, gebeilt durch Spülungen des Nierenbeckens) und von Hämato

nephrose eines Ren mobilis , die mit Hilfe des Ureterenkatheterismus dia

gnosticirt und durch Nephrotomie geheilt wurde. Während beide Fälle

hervorragendes praktisches Interesse darbieten , ist der letztere Fall auch

in casuistischer Beziehung von Interesse , da Hämaturie eine seltenere

Complication von Ren mobilis ist.

In dem zweiten Teile wird für die sogenannte endovesicale Separation

plaidirt und diese als eine Methode hingestellt , mit der man in gewissen

Fällen sehr gut auskommen kann. Diese Ansicht ist nur bedingt richtig ;

wohl aber könnte man dem Autor vielleicht in gewissem Sinne Recht

geben , wenn er verlangt, daß man alle übrigen (wohl einfacheren ? ) Unter

suchungsmethoden anwende, bevor man sich zur Anwendung des Ureteren

katheterismus entschließt.
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Dem dritten Teile des Werkes, der sich , wie gesagt, mit einer der

actuellsten Fragen der modernen urologischen Chirurgie befaßt, liegt eine

Serie von 25 Beobachtungen zu Grunde, aus denen eine Anzahl von Schlüssen

abgeleitet wird . Einige dieser sind :

1. Die perineale Prostatectomie ist bei einfacher Hypertrophie der

Prostata eine zweckmäßige Operation.

2. Sie beseitigt in der Mehrzahl der Fälle den Residualharn und

gewährt den Patienten die Möglichkeit, fast stets ohne Katheter auszukommen .

3. Zu gleicher Zeit wird nach der perinealen Prostatectomie Besserung

der Harnbeschaffenheit beobachtet .

4 . Das Trauma, welches durch die perineale Prostatectomie gesetzt

wird , ist nicht besonders groß ; immerhin ist es wichtig , den Patienten

einer gewissen präparatorischen Kur zu unterziehen , welche hauptsächlich

auf Herstellung einer normalen Harnbeschaffenheit ausgeht.

5 . Um Mißerfolgen aus dem Wege zu gehen , muß man die periueale

Prostatectomie nur als dringende Operation anwenden .

6 . Die Indication zur Prostatectomie ist durch Retention des Harns

gegeben . Daraus folgt, daß dieselbe im zweiten und dritten Stadium des

Prostatismus indicirt ist und nur in Ausnahmefällen im ersten Stadium des

Prostatismus in Betracht kommt.

7. Das Vorhandensein eines Blasensteins bei einem an Harnretention

leidenden Prostatiker bildet eine Indication zur Prostatectomie , wenn auch

in gewissen Fällen die Lithotripsie in Betracht kommen kann. (? Ref.)

8 . Bevor sich der Operateur zur Vornahme der perinealen Prosta

tectomie entschließt, wird er selbstverständlich außer den bekannten Dia

thesen , die , wie beispielsweise Diabetes, die Vornahme einer Operation

überhaupt in Frage stellen , noch eine Untersuchung der Hauptorgane des

Patienten , namentlich des Herzens, der Lungen , der Nieren , vornehmen

müssen . Casper.

Prof. Czerny (Heidelberg): Ueber einen Fall von localerCocain

anästhesie der Harnröhre und Blase mit tötlichem Aus

gange. Vorwort zum Jahresbericht der Heidelberger chirurgischen

Klinik für das Jahr 1902. (Beitr. z . klin . Chir., Bd. 39, Suppl -Heft.)

Der neurasthenische, aber sonst kräftige junge Mann bekam 7 ccm

einer 1 proc. Cocainlösung in die Harnröhre eingespritzt , als zwei Minuten

nach der Injection epileptiforme Krämpfe eintraten. Die Pupillen wurden

weit, die Reflexe erloschen , Puls und Atmung setzten aus; künstliche Atmung,

Herzmassage , Sauerstofl'inhalationen , Kampher- und Kochsalz - Infusionen

waren vergeblich versucht worden, um das fliehende Leben zurückzurufen.

Die Untersuchung des Cocains und die Section ergaben keinen Anhalts

punkt für den plötzlichen Todesfall, und die anfängliche Annahme eines

zufällig eingetretenen epileptischen Anfalls fand in der Anamnese keine

Unterstützung , da der Verstorbene nach der Aussage der Angehörigen

niemals vorher Epilepsie gehabt haben soll.
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Trotz der geringen Dosis des angewandten Cocains nimmt Verf. doch

einen ursächlichen Zusammenhang zwischen dem letalen Ausgang und der

Cocaininjection an , eben weil er vor längerer Zeit bei Gelegenheit einer

Lithotripsie , zu der eine 2 proc. ('ocainlösung in die Harnröhre und Blase

eingespritzt worden war, ganz ähnliche Erscheinungen beobachtet hatte ,

welche aber damals glücklicherweise durch künstliche Atmung und An

regung der Hautreflexe , Abklatschen mit nassen Handtüchern behoben

wurden . Verf. hält infolgedessen das Cocain für ein unberechenbares

Mittel und hat aus diesem Grunde die Versuche der Rückenmarksanästhesie

mit Cocain nicht weiter nachgeprüft. , In Form der Schleich ' schen In

jection ist das Cocain ungefährlich und in vielen Fällen zweifellos wirksam .

Dieselbe bürgert sich infolgedessen auch in der Heidelberger Klinik immer

mehr und mehr ein , wenn auch das Suchen nach einer wirksamen und

dabei ungiftigen localen Anästhesirung , wie Verf. betont, zweifellos be

rechtigt ist. Lubowski.

A . Moutier: Expulsion rapide de calculs par la d 'Arson

valisation . (Académie des sciences. Le progrès méd. 1904, No. 23.)

Verf. hat beobachtet, daß infolge der d 'Arsonvalisation, der Behandlung

mit electrischen Strömen von hoher Frequenz, Harnsteine häufig leicht ab

gingen . Immerwahr (Berlin ).

Dr. Lünnemann (Driburg) : Die Wirkungen der Caspar

Heinrich -Quelle zu Driburg beiKrankheiten der Harn

organe. ( Therap. Monatsh . 1904, No. 6 .)

a ) Acute Nierenentzündung : Besonders bei Scharlach einzelne recht

günstige Erfolge.

b ) Chronische Nierenentzündung : Die Diurese steigert sich , der Eiweiß

gehalt vermindert sich bedeutend oder schwindet gänzlich .

c) Eitrige Eutzündung des Mierenbeckens, in einem Falle ausgehend

von einer Cystitis infolge Prostatahypertrophie , nach vier Wochen geheilt. (?)

d ) Chronische Cystitis : In einem Falle nach drei Wochen Heilung.

e) Phosphaturie : Gute Erfolge erzielt.

f ) Prostatahypertrophie: Die Quelle wirkt vermindernd auf das

Volumen der Drüse, indem sie den Säftezufluß regelt. (? )

g ) Harnconcremente verschiedenster Art werden durch Trinken der

Caspar-Heinrich -Quelle verhindert. Warschauer (Berlin ).

Albert E . Stein : Paraffin -Injectionen . Theorie und Praxis .

(Stuttgart 1904, Verlag von Ferdinand Enke.)

Das Werk macht den Anfänger zunächst mit allen Einzelheiten der

Technik vertraut und giebt dann eine zusammenfassende Darstellung der

Verwendung der Paraffininjectionen in allen Specialfächern der Medicin .

Für die Urologie kommt die Methode bei der Incontinentia urinae der
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Frauen in Betracht. Hier haben Gersuny und Andere Vaselin in die Um

gebung des Ostium internum urethrae injicirt und dadurch Heilung erzielt.

Nur vorübergehend waren die Erfolge bei der Incontinenz des Mannes

durch Atrophie der Prostata Vaselininjectionen eignen sich ferner vor

züglich zur Erzeugung eines künstlichen Hodens nach Castration . Interessant

ist es , daß gerade von einem derartigen Falle aus sich die ganze neuere

Anwendungsweise der Paraffininjectionen , die sich an den Namen Gersunys

knüpft , entwickelt hat. Portner (Berlin ).

II. Harn und Stoffwechsel – Diabetes.

Pateine et Ch. Michel: Contribution à l'étude de l'albu

mosurie de Bence- Jones . (Académie des sciences. Le Progrès

médical 1904, No. 24.)

DerBence - Jones'sche Eiweißkörper bestehtnach den Untersuchungen

der Verff. aus reinem Globulin , aber dasselbe zeigt etwas anormale Eigen

schaften infolge des sauren Urins, in welchem es gelöst ist. Seine Reactionen

werden nach Neutralisirung des Urins typische. Aus diesem Befunde

schließen die Verff., daß der Bence - Jones’sche Eiweißkörper in ihrem

Falle keine Albumose, sondern ein Albumin ist. Möglicher Weise ist er bei

anderen Kranken ein Serin . Immerwahr - Berlin .

Prof. Strzyzowski (Lausanne): Ueber den Einfluss des Formal

dehyds auf den Nachweis der normalen und pathologi.

schen Harnbestandteile . (Therapeut. Monatsh . 1904, No . 5 . )

1. Harnstoff : Zusatz von Formalin zum Harn ruft ein benzinähnliches

Sediment hervor.

2. Harnsäure : Dieselbe wird selbst bei Anwesenheit von HCl in

Lösung erhalten oder, falls sie bereits ausgeschieden ist , wieder gelöst.

3 . Kreatinin und Kreatin erleiden keine Veränderungen .

4 . Urobilin wird nicht verändert.

5 . Indican : 0 ,2 pct. Formalin schwächen die Jaffé 'sche oder Ober

meyer'sche Indicanreaction ab ; 1 pCt. hebt sie auf.

6 . Eiweiß : 1 pct. Formalin behindert die Kochprobe nicht, bei 2 pCt.

Formalin war die Fähigkeit des Albumens, in der Siedehitze zu coaguliren ,

aufgehoben . In einem Fall selbst bei 3 pct. Formalin coagulirte noch Eiweiß .

Das Verhalten des Formalin gegen Eiweiß ist also wechselnd .

7. Traubenzucker: Bei größeren Mengen Zucker ist die Anwesenheit

von 1 - 2 pCt. Formalin für den qualitativen Nachweis nicht störend . Bei

kleinem Zuckergehalt ist dies der Fall.

8 . Pentosen und gepaarte Glykuronsäuren sind bei Anwesenheit von

Formalin im Harn nicht zu eruiren.
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9. Aceton , Acetessigsäure und Oxybuttersäure : Die Lieben 'sche

und die Legal'sche Acetonreaction wurden durch 2 pCt. Formalinzusatz

so gut wie nicht gestört; dagegen wird die Gerhardt’sche Eisenchlorid

reaction aufgehoben .

10 . Gallenbestandteile : Die Gmelin 'sche Probe wird , solange der

Harnstoff gelöst bleibt, durch 2 pCt. Formalinzusatz nicht gehemmt; erst

wenn der Harnstoff als Formaldehydharnstoff gefällt wird , werden die

Gallenpigmente teilweise oder gänzlich mitgerissen . Die Pettenkofer 'sche

Reaction wird durch Formalingegenwart ganz aufgehoben .

Warschauer (Berlin ).

Dr. J.Meinertz : Versuche über Diurese, insbesondere über

die Wirkung des Theocin - Natrium aceticum . (Therapeut.

Monatsh. 1904, No. 6 .)

Verf. wandte das Mittel bei Gesunden und Kranken an . Dasselbe

übt außer auf die Wasserausscheidung einen ganz exquisiten Einfluß auf

die Ausscheidung des Chlors resp. Kochsalzes aus, während Phosphorsäure ,

Schwefelsäure und Stickstoff gar nicht oder wenig beeinflußt werden . Be

sonders bemerkenswert ist , daß bei Oedemen und Hydropsien nicht nur

die absolute Chlornatriummenge, sondern trotz erheblicher Wasserzufuhr

auch der Procentgehalt an Chlornatrium steigt, der beste Beweis , daß es

sich um eine specifisch auf das Chlornatrium gerichtete Wirkung handelt.

Da nun das Chlornatrium es ist, dem in hydropischen Ansammlungen weit

aus die hauptsächlichste Rolle der Wasserbindung zukommt, so ist eine

Elimination dieses Stoffes von besonderer therapeutischer Bedeutung . Der

Reiz, den das Mittel auf die Nierenzelle ausübt, hinterläßt keine dauernden

Spuren , denn die Wirkung ist schnell erschöpft , tritt jedoch bei erneuter

Aufnahme des Mittels wieder ein . Die eigentliche Domäne des Mittels

sind Stauungserscheinungen , Oedeme und Hydrops aus cardialen Ursachen ,

jedoch ist eine gewisse Höhe des Blutdrucks notwendig , daher ist in vielen

Fällen die Combination des Theocin mit Digitalis zu empfehlen. Die Ver

träglichkeit des Theocin -Natr. aceticum ist eine bessere als die des alten

Theocin . Warschauer (Berlin ).

Dr. K . Pichler: Ein Fall von Diabetes insipidus bei Ependy

mitis diffusa am Boden der Rautengrube. (Centralbl. für

innere Med . 1903, No. 31.)

Die spärliche Zahl von Beobachtungen von Diabetes insipidus mit

umschriebenen Erkrankungsherden am Boden des 4. Gehirnventrikels ver

mehrt Verf. durch einen im Landeskrankenhause zu Klagenfurt beobachteten

Fall, der zur Section gelangt ist. Diese ergab eine chronische diffuse Ent

zündung des ependymalen Gewebes am Boden der Rautengrube, aufwelche

ungezwungen die zu Lebzeiten beobachteten krankhaften Erscheinungen

bezogen werden konnten .
Lubowski.
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III. Gonorrhoe und Complicationen .

Voss: Ein Fall von isolirter gonorrhoischer Affection eines

paraurethralen Ganges. (Centralbl. f. d . Krankh. d . Harn

u . Sexualorg., Bd . XIV , H . 6 .)

Infection eines dicht über der Urethra , etwa 0 ,3 cm von dem oberen

Rande des Orific. extern . liegenden paraurethralen Ganges, der galvano

caustisch verödet wird ; die Urethra selbst war nicht inficirt.

A . Seelig (Königsberg i. Pr.).

J . Janet: Die Behandlung der Gonorrhoe der männlichen

Harnröhre mittels Spülungen ohne Katheter. (Uebersetzt

von Dreysel. (Centralbl. f. d . Krankh . d . Harn - u . Sexualorg ,

Bd. XIV , H . 5 .)

J. giebt eine ausführliche Beschreibung des Instrumentariums und der

Technik seiner Methode. A . Seelig (Königsberg i. Pr.).

Dr. E . Desnos: Dilatation électrolytique de l'uretre. (Le

Progrès médical 1904, No. 25 .)

Verf. behandelt die Stricturen der Urethra mittels Electrolyse. Er

verwendet dazu Béniqué-Sonden , welche mit Lack überzogen sind und bei

denen das Metall nur am vorderen und hinteren Ende zum Vorschein kommt.

Vom ist eine Leitsonde angebracht, um auch in die engsten Stricturen

hineinzukommen . hinten ein Contact zur Einschaltung des galvanischen

Stromes, der 3 bis 4 Milliampere stark sein soll. Die andere Electrode wird

auf die Haut aufgesetzt. Die Dauer einer einzelnen Sitzung beträgt 5 bis

12 Minuten . Die Sitzungen werden alle acht Tage wiederholt , bis eine

Bougie von 25 bis 30 Charrière durch die Strictur leicht hindurchgeht.

Außer den Stricturen schwinden bei der Electrolyse auch die chronischen

Urethritiden und Periurethritiden . Immerwahr- Berlin .

Dr. H . Minet: Application du courant galvanique à l'ex

traction de calculs de l'urethre rétréci. (Le progrès méd .

1904 , No. 20 .)

Ein schwacher galvanischer Strom , welchen man circulär aufdie Urethra

einwirken läßt, hat auf die Stricturen der Harnröhre verschiedene Wirkungen.

Nach der Einwirkung kommt es zur allmählichen Resorption der verdickten

Gewebe, während es, solange der Strom applicirt wird, zu einer Erweiterung
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der Stricturen kommt. Und zwar erweitern sich dabei die entzündlichen

Stricturen bedeutend , während sich die skleros - narbigen Stricturen nur

wenig erweitern . Verf. beschreibt nun einen Fall bei einem 50jährigen

Manne, beiwelchem er unter Galvanisirung der stricturirten l'rethra 4 Steine

extrahirte. Während der Extraction keilte sich die Pincette mit einem

Stein so fest in einer Strictur ein , daß dieselbe weder vorwärts noch rück

wärts zu bewegen war. Verf. schickte deshalb einen Strom von 7 Milli

ampères durch die Pincette und bald gelang es, die Pincette mit dem Stein

leicht herauszuziehen . Verf. zieht die Galvavisirung der Urethra allen

anderen Behandlungsmethoden vor , denn eine systematische Dilatation

mittels Bougies würde zu lange dauern und nicht immer von Erfolg sein ;

die Urethrotomia interna läßt sich nicht immer ausführen, wenn die Passage

so eng ist , das kein Instrument in die Harnröhre eingeführt werden kann

und die Urethrotomia externa ist immer eine größere Operation .

Immerwahr (Berlin ).

IV. Penis etc.

Nichtinfectiöse Krankheiten der Urethra .

F . Ortmann: Ein Fall von Strictura urethrae infolge con

genitaler Phimose. (Centralbl. f. d . Krankh. d . Harn - u . Sexual

organe, Bd. XIV , H . 6 .)

Verf. teilt einen Fall mit , in dem eine erhebliche Strictur „über den

Weg einer congenitalen Phimose durch chronisch entzündliche Processe “

entstanden ist. Das etwas verlagerte Orificium externum war sehr eng ,

außerdem bestand eine Strictur von 2 – 3 cm Länge, die ca. 2 cm hinter der

Fossa navicularis lag. A . Seelig (Königsberg i. Pr.'.

V . Hoden , Nebenhoden , Prostata etc.

W . Borman (Kasan ): Ueber Versuche zwecks einer physio

logischen Erklärung einiger Arten von Retentio urinae

bei Prostatikern . (Russische med.Rundschau, 1904, III, pag. 147.

Objecte der Versuche waren Hunde. Prostata, Funiculus spermaticus

und Hoden werden vom Plexus lumbalis , Plexus sacralis und von dem

Sympathicus aus mit Nerven versorgt. Der Plexus lumbalis giebt an die
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Geschlechtsorgane den N . spermaticus externus ab , welcher mit seinen

Zweigen den Funiculus spermaticus , den Hoden , Nebenhoden , die Hüllen

des Hodens versorgt und auf der Haut des Scrotumsmit dem N . pudendus

anastomosirt, der aus dem Plexus sacralis kommt. Der Plexus spermaticus

wird von den Zweigen des N . spermaticus externus gebildet, welche mit

den Nerven des Sympathicus anastomosiren , welche aus dem Plexus renalis,

mesentericus, aorticus und hypogastricushervorgehen . Der wichtigeNervus

erigens (Langleys V. pelvicus) entspringt aus der zweiten Wurzel des

Plexus secralis und zwar in folgender Weise : die zweite Wurzel des Plexus

secralis geht nach Bildung eines Knotens erster Ordnung in einen Nerven

stamm über , welcher vom benachbarten Knoten zweiter Ordnung verstärkt

wird und unter die Wurzel der Vena iliaca interna zieht; derselbe geht

nach Abgabe kleiner Zweige an das Rectum rechts und links symmetrisch

auf den Mastdarm und tritt , ohne bis zur Pars prostatica urethrae zu ge

langen , mit den sympathischen Nerven – zwei Stränge aus den Gangliis

mesent, infer. - den Nervis hypogastricis in Verbindung ; hierdurch ent

steht ein die Prostata und das Vas deferens versorgendes Nervengeflecht,

das auch mit Zweigen des Plexus hypogastricus und spermaticus Ana

stomosen eingeht

Beim curarisirten und tracheotomirten Tiere wurde die Pars membranacea

urethrae vom umliegenden Gewebe isolirt und geöffnet; eine dem Ham

röhrencaliber entsprechende Glasröhre wurde bis zum Anfang der Pars

prostatica eingeführt und durch Ligatur befestigt; Eröffnung der Bauch

höhle und Unterbindung (resp . Abtrennung) der Harnblase. Die Canüle

wurde mittels Kautschuk an eine mit 400 mm Scala versehene dünne Glas

röhre adaptirt. Die Nerven wurden aufgesucht und bei ihrer Reizung die

Schwankungen der Säule der physiologischen Lösung beobachtet,mit welcher

das Röhrensystein und die mit ihm vereinigte Höhle der Prostata angefüllt war.

Aus vielen Experimenten werden folgende Schlüsse gezogen : Die

Nervi erigentes und hypogastrici führen Bewegingsfasern für die Musculatur

der Prostata , die letzteren führen auch secretorische Fasern. Die Existenz

einer Uebermittelung von den centralen Enden beider Paare weist auf die

Anwesenheit sensibler Fasern in denselben hin . Die Nervi erigentes müssen

als Gefäßerweiterer der Prostata angesehen werden . Beide Nervenpaare

besitzen vollständig voneinander isolirte reflectorische Bogen. Die Nervi

hypogastrici besitzen außer im Rückenmark noch einen Weg durch das

Ganglion mesentericum inferius. Reizung der Nervi hypogastrici pach

Lähmung der secretorischen Fasern durch Atropin rief eine deutliche Ver

kürzung der Drüse mit einer Erhebung der Flüssigkeitssäule hervor.

Bei Reizung des Plexus pampiniformis oder des Funiculus spermaticus

schwillt der Hoden an und die Corpora cavernosa füllen sich mit Blut ;

nach Ligatur beider Nervi erigentes geschieht dies nicht, dies beweist die

gefäßerweiternde und die Drüsenmusculatur bewegende Wirkung der Nervi

erigentes. Diese Nerven haben also ausschließlich Bedeutung für den Reflex.

Dies erklärt z . B . die Besserung der Miction bei Prostatikern bei Castration
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und anderen sexuellen Operationen ; es weist ferner auf die nervöse l'rsache

der Dysurie , welche von Spasmen der Drüsenmusculatur oder von An

schwellung derselben bei der Gefäßerireiterung abhängig ist. Deshalb

war auch manchmal durch die Ligatur bei Castrationen, Vasectomien und

Neurectomien die Drüse in den ersten Stunden stärker angeschwollen. Der

Reiz vom Hoden zur Prostata wird ausschließlich durch sympathische Nerven

geleitet; der Nervus spermaticus externus und der Vervus pudendus haben

hierfür keine Bedeutung. Mankiewicz.

Dr. zum Busch (London ): Die Entfernung der vergrösserten

Prostata vom hohen Blasenschnitte aus. (Münchener med .

Wochenschr. 1904, No. 25 .)

Während die einen Aerzte den dauernden Katheterismus empfahlen ,

während man in Deutschland namentlich die Bottini'sche Operation aus

führte , hat man in England und Amerika die von Freyer modificirte alte

Mc.Hill'sche suprapubische Methode angewandt. Freyer operirt folgender

maßen : Nach der Eröffnung der Blase durch die Sectio suprapubica wird

der Zeigefinger der einen Hand (event. des Assistenten ) in das Rectum

eingeführt, er hebt die Prostata und drängt sie dem in der Blase arbeitenden

Zeigefinger der andern Hand entgegen. Nach Spaltung der Blasenschleim

haut mit Scheere oder Messer Enucleation der Prostata . Oft kann das

Organ in toto enucleirt werden , wenn Teile zurückbleiben, wird der Erfolg

aber keineswegs beeinträchtigt. Meistens wird die Harnröhre nicht ver

letzt ; geschieht dies doch , so verhindert das Einlegen eines Bougies das

Entstehen von Stricturen. Blutungen beseitigtman durch Adrenalincompressen .

Die Blase wird durch die Bauchwunde drainirt. Die Mortalität beträgt

10 pCt. Loeb - Köln .

Deanesley: The Relative Advantages of Suprapubic and

Perineal Prostatectomy. ( The Brit.Med . Jouri ., 21. Mai 1904.)

D . stellt die principiellen Vorzüge der perinealen Prostatectomie gegen

über der suprapubischen zusammen ; zunächst ist die Methode rein anatomisch

kürzer und einfacher, die Blase wird nicht doppelt verletzt, das praevesicale

Fettgewebe nicht eröffnet; die Operation kann unter Leitung des Auges

vorgenommen werden ; man kann je nach Bedarf so viel von der Prostata

wegnehmen , wie notwendig ist; die Nachbehandlung ist durch die tiefe

Lage der Blasendrainage wesentlich einfacher. Von den verschiedenen

Methoden der perinealen Prostatectomie hält D . die Proust’ sche in allen

Fällen für die geeignetste . Karo.

Charles C . Miller : A Necessary Preliminary Step in the

Treatment of some Case of Chronic Seminal Vesiculitis .

( The Cincinnati Lancet Clinic , 7. Mai 1904, No. 19, pag.534.)

M .erörtert in diesem klinischen Vortrag, daß die chronische Entzündung

der Samenblasen in den meisten Fällen entstanden und unterhalten ist durch

eine Strictur in der Pars membranacea urethrae. Bevor man pun mit Massage
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und anderen Mitteln die Samenblasenerkrankung mit Erfolg behandle , müsse

man die in der Pars prostatica Harnstauung verursachende Strictur beseitigen.

Dies soll aber nicht, da die Einführung schwerer Sonden hierbei den Patienten

schlecht bekomme und nur langsam zum Ziele führe, durch Dilatation mit

an Umfang wachsenden Bougies geschehen , sondern durch eine unter exacter

Antisepsis vorgenommene Urethrotomia interna; danach werde die am fünften

Tage nach dem Eingriff zu beginnende Bougierung gut vertragen und die

Massage der Samenblasen bald von Besserung der Symptome begleitet sein .

Auf die Blutstillung bei der Urethrotomie im häutigen Harnröhrenteil müsse

man gutachten . Zu Ausspülungen verwendet M 1 :5000 bis 1 : 3000 Formalin .

Mankiewicz.

Jacoby: Hydrocele of the Cord ; Report of Cases. (Medical

Record , 18 . Juni 1903.)

J. berichtet über drei Fälle von Hydrocele des Samenstranges ; die

Krankheit wird oft mit Leistenhernie verwechselt , besonders, wenn die

Hydrocele mit der Bauchhöhle communicirt. J . empfiehlt als rationelle

Therapie die Radicaloperation , wiewohl in den drei mitgeteilten Kranken

geschichten die Patienten sich nicht operiren ließen, sondern sich mit einer

einfachen Bandage behalfen . Karo.

Dr. Tokujiro Suzuki: Beitrag zur Winkelmann 'schen Hydro

celen -Operation . Aus der Rostocker chirurg. Klinik . (Beiträge

z . klin . Chir., Bd. 39, H . 2 .)

Verf. unterzieht einer kritischen Beleuchtung die von Prof. Müller

von März 1899 bis März 1903 in Aachen und Rostock nach der Winkel

man n ’schen Methode ausgeführten Hydrocelenoperationen . Es sind im

Ganzen 33 Fälle , die sämtlich nach der Operation in weiterer Beobachtung

des Operateurs selbst bezw . anderweitiger Aerzte , die dann ausführliche

Nachrichten zukommen ließen, geblieben sind. Auf Grund dieses Materials

hebt Verf. als Vorzüge der Winkelmann 'schen Hydrocelenoperation fol

gende Momente hervor :

1. Die Operation bietet , obwohl sie ein viel geringfügigerer und

ungefährlicherer Eingriff ist , dieselben Chancen für eine dauernde Be

seitigung des Leidens wie die übrigen . Recidive sind selten und lassen sich

bei richtiger Anwendung der Methode fast ganz vermeiden .

2 . Die Operation ist schnell und unter localer Anästhesie ausführbar,

technisch so einfach , daß jeder Arzt sie ausführen kann , wofern er aseptisch

zu arbeiten versteht.

3 . Die Patienten können , wenn nötig, ambulant behandelt werden , da

sie sich schon nach 1 -- 2 Tagen Bettruhe im Hause dem Arzte wieder zeigen

können .

4. Bei richtiger Ausführung und bei Befolgung der Winkelmann

schen und Lehder'schen Vorschrift, den Hautschnitt in der Richtung der

sichtbaren Gefäße zu legen , ist die Blutung so gering, daß es eines größeren



- 194 -

Verbandes nicht oder nur anfangs bedarf; ein Collodiumverband und das

Tragen eines Suspensoriums zum Schutze der Wunde genügt.

5 . Die Heilungsdauer ist eine kurze ; die Patienten können zum Teil

schon in der zweiten Woche selbst schwere Arbeiten verrichten .

6 . Die Folgen der Operation : Oedem des Scrotums, Verdickung und

leichte Druckempfindlichkeit des Hodens , verlieren sich fast stets ohne

Weitere Maßnahmen voa selbst , so daß nach 3 - 4 Wochen die Patienten als

vollkommen hergestellt zu betrachten sind.

7 . Der zuweilen eintretende Hochstand des operirten Hodens ist eher

als ein Vorteil, denn als ein Nachteil zu bezeichnen .

Als einziger Nachteil der Operation , wenn man von einem solchen

überhaupt sprechen kann , ist der Umstand auzuführen , daß die Methode

nicht in allen Fällen anwendbar ist, weil bei verdickter Tunica die Ectro

pionirung Schwierigkeiten bieten kann .

Die Winkelmann 'sche Methode scheint nach alledein sicher geeignet,

einen dauernden Platz in der Behandlung der Hydrocele zu beanspruchen .

Lubowski.

VI. Blase.

Fischer (Bonn ): Ueber den Gebrauch des Methylenblaus

zur Diagnose der Erkrankung der Harnwege. (Münchener

med . Wochenschr. 1901, No. 14.)

Verf. läßt Methylenblau entweder in Capselu à 0 ,1 oder subcutan à 0 ,0.5

eine Stunde vor der Cystoskopie geben ; alsdann tritt in vielen Fällen nicht

in allen . Ref.) eine Bianfärbung des Harustru els in der ( 'reteröffnung

ein und erleichtert dem Anfänger deren Auffindung. Natürlich muß die

Blase kurz vor Einführung des ('ystoskopesmittels physiologischer Kochsalz

lösung ausgespült werden, da sich sonst der aus den Ureteren ausströmende

Harn von dem übrigen Blasenharn nicht unterscheidet. Auch bei Stellung

der Differentialdiagnose zwischen Hydronephrose und anderen Geschwülsten

(wie Pankreascysten ), beiUnterscheidung von Fisteln uklarer Genese eignet

sich das Verfahren, vorher Methylenblau einzuführen , da alle Gewebe, die

von Urin benäßt werden, eine bläuliche Farbe annehmen im Gegensatz zu

anderen Organen nicht renalen Zusammenhanges. Loeb (Köln ).

Towbin (Kiew ) : Ueber einen Fall von mutmasslicher syphi

litischer Affection der Harnblase. (Wratschebnaja Gazetta

1904 , No. 9 .)

Der 41jährige Patient erkrankte im März 1903 unter häufigem Harn

drang. Im Juli kamen Schmerzen und Hämaturie hinzu . In der letzten

Zeit stellt sich Harndrang alle 5 - 6 Minuten ein und wird sowohl vor vie
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nach der Harnentleerung von den heftigsten Schmerzen begleitet. Die

übliche Cystitisbehandlung hatte keinen Erfolg . Vor 13 Jahren hatte der

Patient Lues, die rite behandelt wurde. Vor zehn Jahren syphilitische

Zerstörung der Nasenknochen (sattelförmige Einsenkung der Nase ), so daß

die antisyphilitische Behandlung wiederholt wurde. Status praesens:

Der Patient ist sehr abgemagert. Von Seiten der inneren Organe nichts

Abnormes. Im alkalisch reagirenden Harn befinden sich Eiterkörperchen

in großer Quantität, spärliche rote Blutkörperchen , Kalksalze, Blasenepithel,

Schleim . Im Krankenhaus entwickelte sich ein großes Infiltrat an der

äußeren Oettuung der Harnröhre mit Ulceration der Schleimhaut. Be

handlung: Sublimatinjectionen (0 ,01 : 30 ). Resultat bedeutendes Nach

lassen der Schmerzen. Die Frequenz des Harnabgangs blieb unverändert.

Ferner kam es im Krankenhaus zu Haruretention. AufGrur:d der Anamnese,

sowie der Erfolglosigkeit der üblichen Behandlung, ferner in Anbetracht

des Fehlens von Koch 'schen Bacillen im Harn und von tuberculösen Ver

änderungen im Organismus überhaupt, schließlich in Berücksichtigung des

Fehlens von Erscheinungen , die eine maligne Neubildung zu begleiten

pflegen, gelangt T . zu dem Schlusse , daß es sich im vorliegenden Falle um

eine gummöse Affection des Blasenhalses gehandelt hat. Die Diagnose

mittels Cystoskops zu controliren war wegen des Zustandes der Harn

organe nicht möglich . Die specifische Behandlung hat sich jedoch als

nützlich erwiesen, indem sie die Schmerzen fast beseitigte.

Lubowski.

H . Schulthess (Hottingen ): Hämaturie durch Oxalsäure nach

Rhabarbergenuss. (Correspondenzbl. f. Schweizer Aerzte , Bd. 33,

No. 15 .)

Kräftiger Knabe von sieben Jahren entleert vor dem Schlafengehen

bei vollständigem Wohlsein 80 ccm eines gleichmäßig rotbraunen , dichroiti

schen , leicht getrübten Harus von saurer Reaction und 1029 specifischen

Gewichts. Spectroskopisch direct nichts , nach Zusatz von Schwefelammon

und Kalilauge Streifen des reducirten Hämoglobins; Heller ' sche Blutprobe

positiv ; Filtrat wenig eiweißhaltig ; Centrifugat (drei Stunden nach Miction ):

reichlich Erythrocyten , einzeln und in Häufchen, wenig Leukocyten , keine

Epithelien, keine Cylinder irgend welcher Art, ab und zu Quadratoctaeder

von oxalsaurem Kalk . In demselben Präparat nach 12 Stunden reichlich

Oxalat in Octaeder-, Semmel-, Hantelformen , ebenso auch im Sediment.

Nach gut durchschlafener Nacht wacht Patient vollständig wohl auf und

bietet vollständig normalen Befund , im Besonderen keine Zeichen von

Schwäche, von Reizung des Magendarmtractus, keine Herzstörungen, keine

Mydriasis, keine Kribbelgefühle oder lancinirende Schmerzen , keine Nieren

schmerzen , Symptome, wie sie als Folgen von Oxalsäurevergiftung beschrieben

werden . Wohl aber ist die erste Haruportion von 150 ccm noch pathologisch :

rauchig grünlich-gelb , nicht ganz klar, schmutzig gelbe Nubecula , saure

Reaction , spec. Gewicht 1027; spectroskopisch negativ ; helles, schmutzig
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gelbes Filtrat; Spur Eiweiß ; kein Zucker; Centrifugat: reichlich Oxalat wie

oben , ziemlich viel größere Epithelzellen , zum Teil gelblich gefärbt und

incrustirt, viele Erythrocyten , Leukocyten reichlicher, keine Cylinder. Die

beiden Harnportionen enthalten zusammen 0,217 g Oxalsäure. Während

des Tages noch drei Harnportionen von 115 , 120 , 170 ccm von 1014 spec.

Gewicht, alle sauer, gelb und klar, die erste mit feinster Spur Eiweiß , alle

zuckerfrei. Obstipation bis zum darauffolgenden Tage Mittags, wo geformter

Stuhl erfolgt. Der Knabe ist seither immer wohl, ohne irgend welchen

pathologischen Befund. Behandlung: Nierenschonung.

Es unterliegt wohl keinem Zweifel, führt Verf. aus, daß die Hämaturie

die Folge der Nierenreizung durch Oxalsäure war, welche nach der toxi

kologischen Erfahrung bei der Ausscheidung in gewisser Menge dieses

Organ entsprechend schädigt. Als Giftquelle muß in diesem Fall Rhabarber

mus angenommen werden , wovon Pat. ca . 100 g gegessen hatte .

Lubowski.

K . Baisch : Erfolge in der prophylactischen Bekämpfung

der postoperativen Cystitis. (Centralbl. f. Gynäkol. 1901,

No. 12 .)

B . erklärt die nach schweren gynäkologischen Operationen auftretenden

Cystitiden durch Innervationsstörungen der Blase, die zur Ischurie führen ,

und durch Ernährungsstörungen der Blasenwand, infolge deren die mit

dem Katheter unvermeidbarer Weise aus der Urethra mitgeschleppten Keime,

Staphylokokken und Bacterium coli , einen günstigen Nährboden finden .

Prophylactische Spülungen nach jedem Katheterismus verhindern eine

Cystitis. Die Spülungen sind solange fortzusetzen , bis die Pat, die Blase

spontan völlig entleeren können. Leichtere Fälle von Ischurie können

am besten durch Glycerininjectionen in die Urethra dauernd geheilt werden .

Warschauer ( Berlin ).

Hugo Feleki: Der Dauerkatheter als Hilfsmittel bei ambu

lanter Behandlung einzelner Blasenkrankheiten . (Central

blatt f. d . Krankh . d. Harn - u. Sexualorg., Bd. XIV , H . 6 .)

Verf. bespricht die bisher üblichen Indicationen des Dauerkatheters

und empfiehlt,diese zu erweitern, besonders „zum Zwecke der systematischen

Behandlung der Blase , wo wir ihn (i. e . Dauerkatheter ) neben der localen

Behandlung hauptsächlich gegen die Gefahren der Harnintoxication mit

Nutzen appliciren können“ . Verf. glaubt, daß diese Methode um so leichter

Eingang finden wird , da sie, wie bereits Bazy, Casper u. A . nachgewiesen

haben , in vielen Fällen ambulant angewandt werden kann ; außerdem hat

Verf. die bisher übliche complicirte Befestigung des Dauerkatheters durch

eine einfache Vorrichtung so vereinfacht, daß der Patient den Katheter sich

selbst einlegen und fixiren kann. A . Seelig (Königsberg i. Pr.).
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VII. Ureter, Niere etc.

R . Gradenwitz: Entfernung eines Uretersteines auf vagi

nalem Wege. (Centralbl. f. Gynäkol. 1904, No. 12.)

Eine Pat. klagte seit drei Jahren über Koliken in der rechten Nieren

gegend , seit kurzem besteht auch Schmerz beim Wasserlassen ; Pat. hat

dann am Tage zuvor zwei Steine beim Urinlassen verloren . Die Steine

sind bohnengroß und bestehen aus Phosphaten mit einem Kern von Harn

säure. In der Blase fühlt man noch einen halbpflaumengroßen Stein . Die

Harnröhre wurde dilatirt, der Stein entfernt. Vier Wochen später erneute

Beschwerden. Die Untersuchung ergab jetzt einen kirschkerngroßen Stein ,

der fest im untersten Abschnitt des Ureters eingeklemmt war; da derselbe

seinen Ort nicht verließ, wurde zur Entfernung desselben geschritten , und

zwar auf vaginalem Wege. Nach Anhaken der vorderen Muttermundslippe

wird die Scheide vorn quer auf der Portio durchschnitten , die Blase nach

oben abgeschoben , der Finger gelangt allmählich auf die verdickte Stelle

im Ureter, derselbe wird incidirt , der Stein entfernt. Die Wundränder

werden durch feinste Zwirnnähte zuerst über einer Sonde vernäht. Die

Wunde heilt per primam . Warschauer (Berlin ).

Luigi Garovi: Contributo alla chirurgia dell' uretere nella

cura della fistola uretero -vaginale . (Gazzeta medica italiana,

25 . Februar 1904, pag. 71.)

G . berichtet über eine Patientin mit engem Becken , welche durch den

Druck des Forceps bei einer schweren Entbindung eine l'terus - Scheiden

Blasenfistel erwarh ; nach Operation dieser Fistel stellte sich heraus , daß

noch eine Ureter - Scheidenfistel vorlag. G . beseitigte dieselbe unter An

wendung des Boari’schen Ureterknopfes durch eine Uretero-Neocystotomia

transperitonealis . Er erachtet die Neueinpflanzung des Ureters in die Blase

als die Operation der Wahl bei Ureterfisteln unter Würdigung der anderen

Methoden und ihrer Nachteile : Ureterunterbindung (Atrophie der Niere ),

Exstirpation der Niere (Verlust eines wichtigen Organs), Colpocleisis (Schaffen

einer anderen Abnormität), Einpflanzung des Ureters in den Darm (Gefahr

der Pyelitis ), Ureterenplastik (Gefahr der Strictur ) , und empfiehlt zur Be

schleunigung der sonst sehr difficilen Operation den Ureterenblasenknopf,

welcher etwa nach 14 Tagen in die Blase fällt und extrahirt werden kann .

Mankiewicz.

Privatdocent Füth : Beitrag zur Ureterenchirurgie . (Centralbl.

f. Gynäkol. 1904, No. 17.)

Es handelte sich um eine Patientin , die den Urin zum Teil per vaginam

verlor. Die cystoskopische Untersuchung ergab das Brachliegen der etwas

offenstehenden linksseitigen Ureterenmündung. Es bestand starke Cystitis ;
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in der Scheide sah man links von der Portio eine schmale Einziehung , in

der die Fistel vermutet wurde, was sich auch durch die Methylenblauprobe

als richtig erwies. Nachdem die Blase inzwischen eine Zeit lang local be

handelt wurde, konnte der linke Ureter 8 – 10 cm weit sondirt werden ,

der stoßweise entleerte Urin war trübe, es war also zu einer Infection des

Nierenbeckens gekommen . Der noch bestehenden Cystitis wegen wurde

von der Implantation des verletzten Ureters zunächst abgesehen . Nach

sechs Wochen ging die Cystitis fast ganz zurück , auch gab Pat. an , daß

der Abfluß aus der Scheide auffallend nachgelassen habe. F . spritzte nun

Carminum caer. ein und konnte jetzt ein Spritzen des Ureters wahrnehmen ,

nur war auf der gesunden Seite die Wolke dunkeler und das Spritzen er

folgte energischer. Die Operation gestaltete sich nun so , daß die Fistel

öffnung in der Scheidenwand im Umkreis von 1 cm und mit dem ent

sprechenden Stück Scheidenschleimhaut excidirt wurde, jetzt sah man die

etwa linsengroße Fistelöffnung in dem linken Creter. dieselbe wurde nicht

besonders vernäht, sondern seitlich von ihr ein durchgreifender Silkfaden

gelegt, die Wunde durch einen fortlaufenden Catgutfaden verkleinert und

durch Knopfnähte geschlossen . Nach der Operation war die Pat. völlig

trocken und blieb es auch weiterhin . Warschauer (Berlin ).

Prof. Krönig : Ueber doppelseitige Uretereneinpflanzung in

die Blase. (Centralbl. f. Gynäkol. 1904, No. 11.)

Bei Fortschreiten des Uteruscarcinoms auf das Parametrium wäre der

das Parametritum passirende Ureter oft so von dem erkrankten (iewebe

eingeschlossen , daß eine Ausschälung des Ureters unmöglich ist. Sollen

diese Fälle also radical operirt werden , so muß der betreffende Ureter

resecirt werden . In 54 abdominellen Totalexstirpationen mußte 12 mal der

Ureter einseitig resecirt werden mit nachfolgender Ureterocystanastomose

in 11 Fällen , in 1 Fall mußte wegen Unmöglichkeit der Einpflanzung die be

treffende Niere exstirpirt werden . Fraglich bleibt es, ob man auch in Fällen ,

bei denen beide Ureteren resecirt werden müssen , berechtigt ist , beide

Ureteren zu resecieren und oberhalb in den Blasenscheitel einzupflanzen .

K . hat diese Fälle für inoperabel gehalten , fußend auf die Beobachtungen

von Stöckel, der auf das Auftreten eines Oedems an dem in die Blase

eingepflanzten Ureterstumpfe aufmerksam gemacht hat. Dieses Wandödem

kann die Uretermündung verlegen und den Austritt von Urin verhindern .

Stöckel glaubt, daß dieses Oedem in fast allen Fällen die Function einer

Ureterocystanastomose in den ersten Tagen post operat. aufhebt. Bei der

einzeitigen Einpflanzung beider Ureteren könnte diese Stauung zur Urämia

führen , wie auch solche Fälle aus der Werth 'schen und Freund 'schen

Klinik beschrieben sind. In einem Falle von Krönig , bei dem es sich

um ein sehr weit aufdie Parametrien übergreifendes U'teruscarcinom handelte ,

zeigte sich nach der Eröffnung der Bauchhöhle , daß beide Ureteren

dilatirt waren. Da bei der Radicaloperation der gesamte Blasenboden hätte

mitentfernt werden müssen , so wurde zunächst nach dem Verfahren von



- 499 -

Franz eine doppelseitige Ureterocystanastomose gemacht. Der Erfolg war

der denkbar beste , die Urinmenge , die 24 Stunden post operat. 3000 ccm

betrug, hielt sich dann in den normalen Grenzen von 800 — 1400 ccm . Der

vier Wochen post operat. aufgenommene cystoskopische Befund ergiebt

Folgendes : Die Blasenschleimhaut etwas stärker injicirt, auf dem Blasen

boden leichte Schleimflocken . Die beiden alten Ureterenmündungen sind

deutlich sichtbar und liegen beide tot. Die Blase ist beiderseits nach

oben und seitlich in conisch zulaufende Blasenzipfel ausgezogen .

Warschauer (Berlin ).

Wildbolz : Ueber den neuen Harnscheider von Luys. (Med.

pharm . Bezirksverein Beri). Correspondenzbl. f. Schweizer Aerzte,

Bd. 33, No. 19.)

E . berichtet über seine Erfahrungen mit dem Harnscheider von Luys,

den er bis jetzt bei 15 Kranken beiderlei Geschlechts in Anwendung brachte.

Vor dem Gebrauch des Harnscheiders wurde stets die Blase der Kranken

mit dem Cystoskop untersucht, um sich zu überzeugen , ob nicht anatomische

Eigentümlichkeiten derselben von vornherein eine richtige Function des

Harnscheiders unmöglich machen . Trotzdem W . alle Cautelen anwandte ,

fand er doch häufig auch in den zu dieser Untersuchung scheinbar geeigneten

Fällen eine sehr mangelhafte Function des Instruments . Wie durch In

jectionen kleinerMengen (1 — 2 ccm ) einer wässerigen Methylenblaulösung oder

einer Vioformsuspension in die eine Blasenhälfte nachgewiesen werden

konnte , war die Trennung der Blase durch den Separator häufig dauernd ,

in anderen Fällen vorübergehend eine unvollständige. Bei drei Kranken

(zwei Männern , eine Frau ) konnten die Leistungen des Harnscheiders in

einwandsfreier Weise durch den Ureterenkatheterisinus controlirt werden .

Nur in einem Falle (Mann mit einseitiger Nierentuberculose ) stimmten die

Resultate der beiden Untersuchungsmethoden überein . In den beiden anderen

Fällen aber erwies der Ureterenkatheterismus die vollständig ungenügende

Trennung der Blase durch den Harnscheider.

W . warnt deshalb davor, dem Luys'schen Harnscheider zu großes

Vertrauen zu schenken. Nur dann dürfen die mit ihm erhaltenen Unter

suchungsresultate als unbedingt richtig anerkannt und verwertet werden ,

wenn dieselben mit Sicherheit auf eine einseitige Nierenerkrankung hin

weisen , d . h . wenn nur aus der einen Canüle des Harnscheiders pathologisch

veränderter Urin fließt , die andere aber vollkommen normalen Urin liefert.

Wenn jedoch der Harnscheider aus beiden Blasenhälften pathologisch ver

änderten Urin liefert, muß dieses Resultat des Harnscheiders durch den

Ureterenkatheterismus controlirt werden , bevor man , lediglich auf das !

Untersuchungsergebnis des Harnscheiders gestützt, eine doppelseitige Nieren

erkrankung annehmen und deshalb auf einen operativen Eingriff verzichten

muß, welcher dem Patienten vielleicht hätte Rettung bringen können .

Lubowski.
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Gayet et Cavaillon : Recherches expérimentales sur l'ex

clusion du rein . Lyon médical, 29 . V. 1904, No. 22, pag. 1065.

Zur Unterstützung der Idee Jaboulays, kranke, nicht mehr operable

Nieren aus dem Gebiete der Harnorgane auszuschalten durch Unter- oder

Abbindung oder Resection , haben die Verfl. Experimente unternommen .

Sie unterscheiden mit ihrem Lehrer J aboulay die geschlossene und die

ottene (nach der Nephrotomie ) Exclusion des Organs ; sie schützt die Blase

vor weiterer Infection von der Viere aus , ist weniger angreifend als Ne

phrectomie und Nephrotomie , kann aber auch als Ergänzung der Nephro

tomie gute Dienste thun . In ihrem Gefolge entsteht meist eine Rückbildung

der Processe in der Niere und eine Atrophie dieses Orgaus. So war bei

einem Kranken Jaboula ys die durch Ureterenunterbindung excludirte

tuberculöse Niere zu einem kreidig entarteten Organ transformirt worden .

Experimentirt wurde an Kaninchen :

1. Einfache Ligatur des Ureters, geschlossene Exclusion ; kein Todes

fall. Erweiterung der Kelche und des Nierenbeckens; Retention einer

klaren , leicht eiweißhaltigen Flüssigkeit mit wenig Harnstoffgehalt ; die

Nierensubstanz excentrisch zurückgedrängt und atrophirt ; nach drei Monaten

nur noch schwache fibröse Hülle wie bei alten Hydronephrosen. Mikro

skopisch zuerst nur Nierendehnung, so daß die gewundenen Harnkanälchen

cystisches Aussehen erhalten ; doch sind die Elemente noch gut erkennbar,

relativ wenig desorganisirt, so daß sie fähig erscheinen , bei Beseitigung des

Hindernisses ihre Function wieder aufzunehmen . Die Kapsel zeigt Rund

zelleninfiltration. Nach 120 Tagen Dilatation der Henle`schen Schleifen und

gewundenen Harnkanälcher), Atrophie der Glomeruli, skleröses Gewebe unter

der verdickten Kapsel.

2. Offene Exclusion , d . l . Ligatur des C'reters mit Nephrostomie , in 50 pct.

Tod wegen peritonealer Infection und der Schwierigkeit,beidiesen Tieren einen

aseptischen Verband der Vierenfistel zu halten . Bei den überlebenden Tieren

schloß sich die Nephrostomie beiabgebundenem l'reter so rasch , daß es schwer

hielt, eine persistirende offene Exclusion zu behalten. Die makroskopischen

Veränderungen sind dieselben wie bei der geschlossenen Exclusion , nur

daß jetzt die Läsionen infolge der Infection binzukommen , welche sich in

einer beträchtlichen Verdickung der Capsula adiposa als Zeichen einer

heftigeren entzündlichen Reizung kundgeben . Die mikroskopischen Ver

änderungen sind fast denen der geschlossenen Exclusion analog, dies kann

jedoch durch die ungenügeude Drainage bedingt sein ; jedenfalls verhinderte

die Fisteldie Dilatation der Harnkanälchen nicht und erleichterte die Infection .

In späterer Zeit sind diese geöffneten Nieren daher immer inficirt und zeigen

die Veränderungen der ascendirenden eitrigen Nephritis mit Atrophie .

3 . Einspritzung von fetten odermedicamentösen Substanzen in die Nieren

giebt variable Resultate : Oel und Paraffin werden gut ertragen . Chlorzink

(0 , 3proc.) und Chinin -Vaseline gaben zweimal sofortigen Exitus. Fett

substanzen führen zu rascher Atrophie mit Entzündungsreiz und Peritoneal
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adhäsionen . Tuberkelbacillenculturen geben tuberculose Pyonephrosen mit

Höhlen im Gewebe, der Eiter dickt sich bald ein . Blasenstörungen wurden nicht

beobachtet, die Tiere erschienen gesund und setzten Fett an . Die Impfungen

mit dem Inhalt der tuberculösen Pyonephrose schienen eine Abschwächung

der Culturen zu ergeben .

4 . Bei Unterbindung des Nierenstiels kommt es in drei Monaten zu

completer Atrophie der Niere ohne Erweiterung des Beckens , die Epi

thelien sind kaum noch zu erkennen und von Bindegewebe eingeschnürt.

Resumé:

1. Die aseptische Ligatur wird gut ertragen .

2. Die totale Ligatur des Stiels giebt völlige Atrophie.

3 . Injection von Fettsubstanzen verursacht entzündliche Reaction und

infolgedessen Sklerose . Feste Fettkörper geben schnellere Atrophie.

4 . Koch ’ sche Bacillen haben noch vier Monate nach Verweilen in

den Nieren mit unterbundenem Ureter eine, wem auch abgeschwächte

Virulenz. Mankiewicz.

Oswald (Zürich ): Giebt es eine physiologische Albuminurie ?

(Münchener med. Wochenschr. 1904, No. 15 .)

Leubes Abhandlungen über Albuminurie haben scheinbar die ganzen

Bright'schen Lehren über den Haufen geworfen. Leube hat bei 16 pCt.

Soldaten nach Attacken, Märschen, Turnübungen etc. Eiweiß im Urin vor

gefunden ; beiGelegenheit neuerer Untersuchungen hat Leube einmal sogar

bei 59pCt., ja bei 80 pCt. und sogar 96 pCt. Eiweiß constatiren können .

Die Untersuchungen wurden immer an Soldaten nach anstrengenden Märschen

vorgenommen . Trotz der großen Häufigkeit des Vorkommens darf man

nach Oswald deshalb noch nicht von einer physiologischen Erscheinuug

sprechen , kommt doch auch die Rachitis in manchen Gegenden häufig vor,

ohne darum von irgend einem Arzte physiologisch genannt zu werden .

Außer nach körperlichen Austrengungen hat man auch nach psychischen

Erregungen , kalten Bädern , Eiweiß beobachtet; ja man kann nach Aus

schaltung all' dieser prädisponirenden Momente die Behauptung aufstellen ,

4pCt. der Menschheit leiden an Albuminurie .

Auch der Cylinderausscheidung kann man heute nicht mehr die

gleiche Bedeutung heimessen wie früher. Man hat bei Wettläufern nicht

nur Albuminurie (0. 2 pCt.), sondern auch Hämoglobinurie, teils auch Häma

turie beobachtet und im Sediment zahlreiche Cylinder (nicht nur hyaline,

sondern auch granulirte und Epithelialcylinder vorgefunden ). Ohne daß

eine Nephritis vorhanden war, hat sich das ausgesprochene Bild einer

schweren acuten Nephritis gezeigt.

Autor wendet sich nun der Frage zu, ob diese „ physiologische Albu

minurie“ durch eine geringere oder größere Porösität des Nierenfilters zu

erklären sei, ob die Nierenfilter bei verschiedenen Menschen „mehr oder

weniger dicht“ seien . Oswald negirt diese Hypothese durchaus. Da

nämlich Serumalbumin leichter diffundirt als Serumglobulin , müßte man
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bei geringer Albuminurie nur Serumalbumin vortinden , was aber durch

aus nicht der Fall ist; oft kommt sogar das schwer diffundirbare Euglo

bulin allein vor (auch Fibrinogen ). Da das Euglobulin und Fibrinoglobulin

(Fibrinogen) sich nun vorzugsweise bei parenchymatösen Entzündungen

ausscheiden , so stellt Autor die Hypothese auf, daß die nicht nephritische

Albuminurie auf einen Reizzustand in den Nierenzellen zurückzuführen sei.

Loeb (Köln ).

Mosny: Albuminurie orthostatique et rein mobile. (Société

méd. des hopitaux. Le progrès méd . 1904, No. 21.)

Ein hereditär neuropathisch belastetes 20jähriges Mädchen litt an

intermittirender, aber starker Albuminurie. Verf, constatierte, daß sich die

Albuminurie nur beim Aufstehen und beim Verharren in verticaler Stellung

einstellte , während dieselbe bei horizontaler Lagerung wieder verschwand.

Außerdem constatirte er Ren mobilis. Nach Anlegung einer Bandage ver

schwand die Albuminurie. Immerwahr (Berlin ).

Prof. Dr. J. Pal: Paroxysmale Hämatoporphyrinurie. (Central

blatt f. innere Med. 1903, No. 25 .)

Verf. beschreibt einen interessanten Fall , den er als den ersten von

paroxysmaler Hämatoporphyrinurie bezeichnen zu können glaubt. Der Fall

betrifft einen 66jährigen kräftigen Mann , der über zweierlei Anfälle von

Schmerzen im Leibe klagte. Vor sechs Jahren bekam er zum ersten Mal

und seither wiederholt einen eigenartigen Anfall. Wenn er in der Kälte

im Freien war oder durchnäßt wurde, verspürte er in der Brust – er zeigt

auf das untere Sternum – einen leichten Krampf und Unbehagen , dann

eine schmerzhafte Empfindung in der rechten Lumbalgegend, hierauf folgt

eine fast schwarze Harnentleerung. Diese Art von Ausscheidung hält durch

12 – 24 Stunden an , dann wird der Harn wieder normal. In den ersten drei

Jahren hatte er im Winter etwa zwei Attacken . Er fand später, daß die

selben nur mit der Kälte oder Durchnässung zusammenhängen und daß er

sich durch sehr warme Kleidung auch im Winter bewahren könne. So

blieb der Patient durch drei Jahre von diesen Anfällen verschont. Im

darauffolgenden Winter will der Patient wieder zwei solche Anfälle gehabt

haben. Im Sommer hatte er noch nie einen Anfall. Die zweite Art von

Schmerzen betrifft eine andere Attacke, die der Patient zum ersten Mal vor

acht Monaten hatte . Er bekam damals nach einer Mahlzeit einen überaus

heftigen Schmerz in der Magengegend, der von kurzer Dauer war, gegen

die rechte Schulter ausstrahlte und ohne Erbrechen ablief. Diese Anfälle

sind nicht von schwarzer Harnentleerung gefolgt, sondern von Auftreibung

des Leibes.

Die objective Untersuchung ergab nebstmäßiger Rigidität der peripheren

Arterien ( Ton . 130 mm ) Vergrößerung des Herzens im linken Anteil, leises,

systolisches Geräusch an der Aorta , zweiter Ton accentuirt. Leber über

ragt etwa 1 cm den Rippenbogen in der Mammillarlinie. Bei tiefer Palpation
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in der Gallenblasengegend Empfindlichkeit. Milz nicht erheblich vergrößert.

Anamnestisch konnte festgestellt werden : vor 40 Jahren Intermittens, vor

vielen Jahren Lues, die mit Hg - Pillen behandelt worden war.

Verf. nahm an , daß der schwarze Harn von einer Hämoglobinurie

herrührte und entließ den Patienten mit der Weisung , bei der nächsten

Gelegenheit eine Harnprobe einzusenden . Dies geschah und die Unter

suchung der eingesandten Harnprobe ergab mit absoluter Sicherheit , daß

die Färbung des Harns im Anfalle von Hämatoporphyrin herrührte.

Lubowski.

Prof. Hermann Müller : Ein Fall von paroxysmaler Håmo

globinurie. (Ges. der Aerzte in Zürich Correspondenzbl. für

Schweizer Aerzte , Bd . 33, No. 20.)

Der Urin des 32 jährigen Patienten ist blutigrot. Die Heller ’ sche

Probe fällt positiv aus. Bei der mikroskopischen Untersuchung des centri

fugirten Urins , welche die empfindlichste Probe auf Blut ist, fanden sich

zahlreiche Körnchen von amorphem Blutfarbstoff, z . T . zu cylinderähnlichen

Gebilden zusammengeballt – Hämoglobincylinder – , aber kein einziges

rotes Blutkörperchen . Dieser Befund beweist, daß nur Hämoglobinurie und

nicht Blut in den Harn übergetreten ist, und dient somit zur Unterscheidung

der Hämoglobinurie von der Hämaturie. Ueber den Verlauf des letzten

Anfalls teilt der Patient mit , daß er eines Abends starke Müdigkeit ver

spürte und fröstelte . Am anderen Morgen habe er, bevor er Harn lassen

mußte, ein Druckgefühl im Leibe verspürt, als ob er warmes Brot im Leibe

hätte. Der gelöste Urin war trübe und blutrot. Nach dem Uriniren sei

das eigentümliche Gefühl sofort verschwunden . Außer großer Mattigkeit,

Frösteln , Abnahme des Appetits , vermehrtem Durste und häufigem Drange

zum Uriniren hatte Pat. keine Klagen und ging seiner gewohnten Arbeit nach.

Hämoglobinämie und Hämoglobinurie wird beim Menschen beobachtet:

1 . als Wirkung zahlreicher Blutgifte , 2. nach ausgedehnten Verbrennungen ,

3 . selten bei schweren Infectionskrankheiten , 4 . selten als selbständiges

Leiden -- paroxysmale Hämoglobinurie . Für dieselbe sind Syphilis und

Malaria ätiologisch bedeutsam . Oft wirken Kälte oder körperliche An

strengungen (beim Gehen ) als ein den Anfall auslösendes Moment.
Lubowski.

Dr. R . Pollatschek (Wien ): Ueber Cylindrurie und Albu

minurie beim Erysipel. (Centralbl. f. innere Med . 1903, No. 20 .)

Bei Erysipel treten in einem erheblichen Procentsatz der Fälle (38 pCt.)

Zeichen einer Nierenschädigung auf. Dieselben können in einfacher Cylin

drurie ohne Albuminnrie , Albuminurie ohne Cylindrurie , Albuminurie mit

Cylindrurie bestehen . Das Auftreten selbst großer Eiweißmengen mit gleich

zeitigem Erscheinen renaler Elemente im Sediment kann rein transitorischer

Natur sein und berechtigt noch nicht zur Stellung einer schwereren Prognose.

Lubowski.
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Ch. Thorel (Nürnberg ): Pathologisch - anatomische Beob

achtungen über Heilungsvorgänge bei Nephritis . Eine

experimentelle und kritische Studie. (Deutsches Arch . f. klin .Med .,

Bd. 67, H . 1 – 6 .)

Das Hauptergebnis der ebenso umfangreichen wie gründlichen Studie .

die es auch als selbständiges Werk nicht verfehlt hätte, die Aufmerksamkeit

der Fachgenossen auf sich zu lenken , gipfelt in dem Punkt, durch Fest

stellung von Mitosen in den lädirten Zellbesätzen chronischer Nephritiden und

durch den Nachweis bestimmterhistologischer Veränderungen , sowieaufGrund

verschiedener L'eberlegungen , die sich daran knüpfen ,den Wahrscheinlichkeits

beweis erbracht zu haben , daſ schon während des Verlaufs gewisser

chronischer Nephritiden außer den bereits bekannten compensatorischen

Regulirungsvorgängen in den noch gesund gebliebenen Parenchymbezirken

auch in den lädirten Zellbesätzen selbst Veränderungen ihren Lauf nehmen ,

die , wie zumal die Friedländer ’schen Kanälchen, den Stempel einer Heil

bestrebung tragen. Wenn auch absolut sichere Beweise hierfür vor der

Hand noch fehlev , so dürfte diese Ansicht doch sehr wahrscheinlich sein ,

und Verf. glaubt, daß in Zukunft die bedeutungsvolle Frage wird auf

geworfen werden können, ob die pathologisch -histologische Auffassung der

Nephritis , die im wesentlichen in dem Hervordrängen der regressiven Zell

veränderungen culmivirt , auch wirklich richtig ist , und ob sich die Ver

hältnisse in der That nicht viel verwickelter gestalten , derart , daß bei be

stimmten chronischen Nephritiden vielleicht in ähnlicher Art, wie in gewissen

Stadien der experimentellen Chromvergiftungsnieren, die Zellneubildungen ,

ungeachtet ihrer apokryphen Bildungsweise mit den Zellvernichtungen

durcheinander laufen . Der klinische Thatbestand , daß manche chronische

Nephritiden selbst im Schrumpfungsstadium zuweilen ungewöhnlich lange

verlaufen können , ohne daß die Träger solcher Nephritiden allzu sehr durch

solche Leiden mitgenommen würden , ist an sich schon , wem man ihre

Nieren schließlich unter das Mikroskop bekommt, aus dem histologischen

Befund derselben vielfach außerordentlich schwierig zu erklären , und ob

die vielfach nachweisbaren , aber inconstant entwickelten compensatorischen

Regulirungsvorgänge in dem noch gesund gebliebenen Gewebe, namentlich

in Fällen doppelseitiger und gleichmässig vorgeschrittener Nierenaffection,

wirklich in der Lage sind , selbst unter Mitbeteiligung von extrarenal ge

legenen Hilfsmomenten den Untergang von functionirendem Parenchym

zu compensiren, das ist für solche Fälle erstens nicht bewiesen und zweitens

umsoweniger wahrscheinlich , als auch die Vorgänge einer solchen Com

pensirung unter dem Einfluß der die Nierenkrankheit unterhaltenden Schäd

lichkeiten stehen und die Menge von gesundem Parenchym , in dem sie

ihren Ablauf nehmen müßten , im Verlaufe der Nephritis immer mehr

zu ihrem Nachteil eingeschmolzen wird . Ob man in diesem Circulus vitiosus

weiter kommt, wenn man zur Erklärung mancher klinischer Eigentümlich

keiten im Verlaufe von chronischen Nephritiden für bestimmte Fälle Zell
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regenerationen supponirt, wobei die neuen Zellen auch die functionellen

Leistungen übernehmen , läßt Verf. unentschieden. Es entsteht die Frage,

ob die Processe, die in den Friedländer ' schen Kanälchen zu sehen sind ,

und die höchstwahrscheinlich die Bedeutung von atypischen und in der

Entwicklung zurückgebliebenen Neubildungen hatten , in dieser Hinsicht

einen Wert besitzen. Um diese exquisit auf hypothetischem Gebiet gelegene

Frage zu erörtern , geht Verf. von der wohl allgemein geteilten Ansicht

aus, daß diese irregulären und rudimentär gebliebenen Regenerations

processe speciell der Friedländer'schen Kanälchen für den etwaigen

Heilungsausgang der Nephritis nutzlos sind. Wenn dies auch vielleicht

die Regel bildet, da ja bei allen chronischen Nephritiden , bei welchen die

sie unterhaltenden Schädlichkeiten nur im Sinne einer Hemmung auf die

Bildung und Entwicklung neuer Zellen wirken , immer nur Verhältnisse,

die den Zuständen in den Friedländer ’ schen Kanälchen gleichen , ohne

weitere progressive Umgestaltung an denselben zu sehen sind, so ist damit

noch nicht entschieden , ob nicht in ganz bestimmten Fällen und unter ganz

besonders günstigen Bedingungen auch solche atypischen und rudimentaren

Neubildungsvorgänge in ähnlicher Weise wie bei Chromnephritis wieder

ausgeglichen und in nützlicher Weise für die Niere ausgebeutet werden .

Verf. weist darauf hin , daß klinisch nachgewiesermaßen manche chronische

Nephritiden von Remissionen unterbrochen sind. In solchen Zeiten , die

sogar die Dauer von 2 - 3 Monaten umfassen können, bilden sich infolge

irgend einer, in ihren Ursachen noch nicht näher festgestellten Anullirurg

aller der der Nierenaffection zu Grunde liegenden primären Schädlichkeiten

viele oder sämtliche der bisherigen klinischen Symptome temporär zurück ,

so daß in diesen freien Intervallen von der bisherigen anormalen Secretion

und pathologischen Beschaffenheit des Harns, von früheren Oedemen u . S . W .

garnichts oder wenigstens so gut wie garnichts nachzuweisen ist.

Daß solche freien Intervalle nicht dazu verwertet werden sollten ,

wenigstens einen Ausgleich der bisher gesetzten Schäden zu versuchen ,

ist nach anderweitigen Kenntnissen über Zellregenerationen nicht wahr

scheinlich und im Hinblick auf die Tierversuche im Speciellen stände nach

Verf. kein ernsteres Hindernis im Wege, wenn im Verlaufe eines solchen

freien Intervalles auch bei menschlichen Nephritiden ein gewisser Ausgleich

der bisherigen irregulären Neubildungsvorgänge in den Friedländer 'schen

Kanälchen mit nachträglichem Wachstum ihrer ehedem rudimentär ge

bliebenen Elemente eingeleitet oder bis zur völligen Accommodatiou der

selben an das übliche Verhalten abgeschlossen würde . Das würde in vielen

Fällen die rätselhafte Incongruenz, die zwischen den kliinschen und patho

logisch -anatomischen Befunden doch so häufig angetroffen wird , erklären ,

und wenn auch schließlich im Effect auch selbst mit solchen Regenerationen,

wenigstens auf die Dauer , nichts gewonnen wird , so liegt das daran , daß

im Gegensatz zu der acut gesetzten und vor weiteren Schädigungen be

wahrten Chromnephritis der Tiere bei dem Menschen in solchen Fällen

über kurz oder lang die alten Schädlichkeiten wieder ihren Anfang nehmen
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und die begonnenen oder etwa schon vollendeten Regenerationsproducte

abermals zerstören . Das, was bei größeren Remissionen aber denkbar

wäre, das wäre schließlich auch bei kleineren und klinisch vielleicht

entgehenden Remissionen nicht unmöglich , und der Umstand , daß einem

bei der histologischen Untersuchung chronischer Nephritiden garnicht selten

die wundersamsten Bilder zu Gesicht kommen , die in buntem Durcheinander

bald ganz anormal zusammengeschobene dichte Kern - und Zellansammlungen ,

bald wieder ungewöhnlich große und im Chromatingehalt gehobene Kerne ,

mehrkernige Epithelien , riesenzellenartige Kerncomplexe 1 . S . w . vor die

Augen führen,muß den Gedanken näher legen, ob nichtbei solchen Vephritiden

auch , wie in gewissen Stadien der experimentellen Chromnephritis , ein

permanenter Wechsel und ein ewiges Kämpfen zwischen der versuchten

Zellneubildung und der Zellvernichtung stattgefunden hat?

Verf. hält es nicht für möglich , diese wunderbaren histologischen Be

funde von dem ausschließlichen Standpunkt regressiver Zellveränderungen

zu erklären . Läßt sich aber das Vorkommen von Regenerationsprocessen

im Verlauf von chronischen Nephritiden , ungeachtet dessen , daß dieselben

einen rudimentären Typus zeigen , kaum bestreiten und nicht leugnen , daß

dieselben allem Anscheine nach auch weit erheblich häufiger, als man dieses

ehedem vermutete , in Erscheinung treten , so ist man zu dem Schlusse ge

zwungen , daß unsere pathologisch - histologische Untersuchungsweise der

Nephritis in ihrer bisherigen Einseitigkeit nicht haltbar ist, und wenn sich

auch mit größter Wahrscheinlichkeit vermuten läßt , daß es bezüglich der

in der vorliegenden Arbeit angeregten Fragen in absehbaren Zeiten noch

zu keinem nennenswerten und vielleicht auch nie zu einem ganzen Resultate

kommen wird, so ist schon viel gewonnen , wenn auch einmal von anderer

Seite dieses wichtige Thema unter gründlicher Untersuchung aller mensch

licher Nephritiden und unter weiterer Ausgestaltung von Experimenten

angeschnitten wird . Die experimentell erhobenen Befunde zeigen die

Richtung und die Wege an , auf welchen sich die zukünftige Unter

suchung über die Heilungsvorgänge der Nephritis zu bewegen hat. Das

Feld , wo man beim Menschen noch am ehesten in dieser Hinsicht vorwärts

kommen dürfte , ist nach Verf. die chronische Nephritis , und wenn die Neu

bildungsvorgänge auch bei ihr von atypischem und rudimentär entwickeltem

Character sind , so ist Verf. doch der Ansicht, daß der weitere Ausbau der

lückenhaften Kenninisse zunächst an den Friedländer schen Kanälchen

einzusetzen hat. Ferner will er auch sämtliche Vergiftungsnephritiden und

zwar in Fällen , wo sich klinisch Anhaltspunkte für eine ausgesprochene

Nephritis zeigen und wo der Tod nach der Vergiftung nicht zu rasch

erfolgte, einer gründlichen Untersuchung auf Mitosen und eventuelle Zell

neubildungen unterzogen wissen ; denn da nach klinischen Erfahrungen

selbst recht schwere Nephritiden nach Vergiftungen in perfecte Heilung

übergehen können , so muß man auch den histologischen Ausdruck dieses

Heilungsactes festzustellen oder, falls dieses ausgeschlossen ist, doch zu

erklären suchen, worauf die Sache beruht und bis zu welcher Grenze
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man befähigt ist, die Zellregenerationen noch in objectiver Weise zu ver

folgen .

Im Schlußcapitel seiner Arbeit sucht Verf. die allgemeinen pathologisch

anatomischen Gesichtspunkte, die in der Lehre von den Heilungsvorgängen

der menschlichen Nephritiden in Betracht gezogen werden müssen , unter

gleichzeitiger Berücksichtigung der allgemeinen Regenerationsbedingungen

zu fixiren . Er glaubt auf Grund seiner Studien mit hoher Wahrscheinlich

keit annehmen zu müssen , daß die Heilung der Nephritis nicht erst, wie

ja bereits von allen angenommen wurde , nach Sistirung aller eine Zellen

neubildung alterirender Schädlichkeiten eingeleitet wird, sondern daß schon

während der Erkrankung und speciell schon während des Verlaufs ge

wisser und noch progredienter chronischer parenchymatöser und schon in

Schrumpfung übergehender Nephritiden trotz aller Schädlichkeiten histo

logische Veränderungen in Erscheinung treten , die nach den Caryokinesen

in den kranken Zellbesätzen und den Friedländer ’schen Kanälchen zu

schließen , als Heiltendenzen zu betrachten sind . Lubowski.

Dr. E . Wolze: Zur Hemmung der Håmolyse bei urämischen

Zuständen . Aus der med. Universitätsklinik von Prof. v. Jaksch

in Prag. (Centralbl. f. innere Med. 1903, No. 27.)

Bei einer an einem Herzfehler leidenden Patientin stellte sich plötzlich

in vollstem Wohlbefinden Urämie ein , die durch Embolie einer Nierenarterie

bedingt war und in zwei Tagen vollkommen verschwand. Wegen der nicht

häufigen Aetiologie der Urämie in diesem Falle unternahm Verf. eine Prüfung

der hämolytischen Fähigkeit des Blutserums, zu welchem Zwecke er das

Aderlaßblutserum verwendete. Es ergab sich das überraschende Resultat,

daß die Hämolyse des Blutserums in diesem Falle gehemmt war. Zwei

Tage nach dem Ablauf der urämischen Symptome wurde der Pat, mittels

eines blutigen Schröpfkopfes abermals Blut entzogen und das Blutserum

auf sein hämolytisches Verhalten wiederum untersucht, wobei sich normale

Verhältnisse ergaben . Es scheint somit hier ein specifisch -urämisches

Phänomen vorzuliegen , dessen Wesen sowohl wie dessen Bedeutung für

die Pathologie und Diagnostik uramischer Zustände noch nicht bekannt

sind . Auffallend war in diesem Falle ferner, daß trotz der ausgesprochenen

Hemmung der Hämolyse die Agglutination der roten Blutkörperchen deutlich

zu constatiren war. Lubowski.

Dr. Hundt: Ein Beitrag zur diuretischen Wirkung des

Theocins speciell bei acuter Nephritis . ( Therap. Monatsh .

1904, No. t.)

Hundt konnte die günstigen Erfolge des Theocins bei Oedemen

cardialen Ursprungs wahrnehmen . In vier Fällen von chronischer Nephritis

konnte im Allgemeinen nur eine geringe Wirkung des Mittels constatirt

werden. Im Gegensatz hierzu bewährte sich bei acuter Nephritis das Mittel
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überraschend gut. Unter sieben Fällen hat es in zwei Fällen versagt, in

einem Fall bei acuter hämorrhagischer Nephritis bei einem 12 jährigen

Kuaben ; der zweite Fall betraf einen 11 jährigen Knaben mit Scharlach

nephritis. Als Nebenwirkung konnte eine stark abführende Wirkung ver

zeichnet werden , ebenso wurden in zwei Fällen hochgradige Aufregungs

zustände beobachtet. Das Mittel wurde in Pulvern 4 - 6 mal à 0 .15 , bei

Kindern 0 .1 gegeben . Nach 2 – 5 Tagen versagt das Mittel: die Wirkung

kehrt wieder, wenn es zwei Tage ausgesetzt war.

Warschauer (Berlin ) .

Edebohls:RenalRedecapsulation . (MedicalRecoril, 21. Mai 1901.)

Nach der einfachen Decapsulation regenerirt sich im Laufe einiger

Jahre die Capsula fibrosa, wie an Tierversuchen nachgewiesen ; daher bleiben

auch die anfänglichen Erfolge der Decapsulation bei Nephritis nicht dauernd.

Sobald nun nach einer Periode der Besserung als Folge einer Decapsulation

bei einem Nephritiker abermals Cylinder und Oedeme auftreten , empfiehlt

Edehohls, die decapsulirten Nieren abermals freizulegen und von neuem

zu decapsuliren. E . teilt eine diesbezügliche Krankengeschichte mit.
Karo.

Berg : The Present Status of the Surgical Treatment of

Chronic Brights Disease. (Medical Record, 18. Juni 1901.)

Verf. bespricht nicht, wie der Titel sagt, die eigentlichen Vephritiden,

sondern zieht alle chirurgischen Nierenkrankheiten in das Bereich seiner

Betrachtungen ; er selbst teilt den Stoff ein in 1 . Lageveränderungen der

Nieren , 2. Nierenreizung infolge Fremdkörper (Stein etc .), 3. Nierenver

änderungen bedingt durch Toxine oder Bacterien (Scharlach , Vasern,Rheuma

tismus, Bact. coli, Streptokokken ), 4. Störungen der Nieren bei allgemeinen

Stoffwechselerkrankungen und Erkrankungen derGefäße (Arteriosklerose etc .),

5 . Neubildungen . 6 . Circulationsstörungen , 7 . Vierenveränderungen bei

chronischen Eiterungen und Erschöpfungszuständen . Alle diese Zustände

haben mit dem Morbus Brightii nichts zu thun. Verf. bespricht insbesondere

die Indicationen zur Nephrolyse , d . h . der Loslösung der Viere von Ver

wachsungen , der Decapsulation , der Nephrotomie und der Nephrectomie .
Karo.

J . C . Sexton : The Surgery of Nephritis. ( The Cincinnati Lancet

Clinic , 28 . Mai 1901. )

Verf. führte in einem Falle die von Edebohls empfohlene Decapsulation

der Niere bei Morbus Brightü aus , und zwar doppelseitig . Patientin war

seit drei Jahren nierenkrank mit häutigen urämischen Erscheinungen. Rechts

eine Wanderniere zweiten Grades. „ Nach der Operation haben sich alle

ihre Symptome gebessert , ja die meisten sind sogar ganz geschwunden.“

Daß aber auch ohne Operation erhebliche Besserungen im Verlauf einer

chronischen Nephritis vorkommen können , zeigt Verf. an der Hand eines
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zweiten Falles. Ein 24jähriger Mann bekommt nach zweijährigem Bestehen

einer Nephritis eine schwere Urämie mit Anurie , er erholt sich aber und

lebt noch 12 Jahre später. In einem dritten Falle von Wanderniere über

zeugte sich Verf., daß sich nach der Decapsulation ausgedehnte und äußerst

gefäßreiche Adhäsionen gebildet hatten . Portner (Berlin ).

A . Sippel: Die Nephrotomie bei Anurie Eclamptischer.

(Centralbl. f. Gynäkol. 1904, No. 15 .)

Sippel beschreibt einen Fall von Eclampsie , der durch eine Amurie ,

die 40 Stunden bestanden hatte , zum Tode geführt hat. Die Section ergab

eine vergrößerte, stark gespannte, fast blauschwarz verfärbte rechte Niere ,

das Nierenbecken , sowie Ureter etwas erweitert; die linke Niere war halb

so groß ; vom Hilus aus schoben sich als Fortsetzung der Fettkapsel einzelne

starke Züge Fettgewebe in die Nierensubstanz ein . Sippel faßt das

Krankheitsbild dahin auf, daß durch Verlegung des rechten Creters durch

den graviden Uterus es zu einer Anurie der rechten Seite gekommen ist,

die reflectorisch die Anurie der anderen Seite ausgelöst hat. S . glaubt

deshalb annehmen zu dürfen , daß durch Spaltung der Kapsel resp. der

rechten Niere selbst eine Beseitigung des Einklemmungszustandes, der

venösen Stauung und somit der Anurie zu erzielen gewesen wäre.

Warschauer (Berlin ).

Alexinski (Moskau ) : Beitrag zur Frage der chirurgischen

Behandlung der Anurie renalen Ursprungs. (Wratscheh

naja Gazetta 1.904, No. 10 .)

A . führt aus , daß bis jetzt 35 Fälle von Anurie renalen Ursprungs

operativ behandelt worden sind . Bei 32 Patienten wurde die Nephrotomie

gemacht, bei zwei eine Fistel am Ureter, bei einem eine solche am Nieren

becken angelegt. Bei 17 Patienten waren Nierensteine, bei acht Tumoren ,

bei der übrigen entzündliche Erkrankungen und Hydronephrose die Ursache

der Anurie . Die Operation führte in 40 pCt. der Fälle zum Tode, während

ohne Operation nicht weniger als 80 pCt. der Patienten zu Grunde gehen ;

je früher operirt wird , desto besser ist das Resultat. Die Patienten, welche

in den ersten zwei Tagen operirt werden , geben zwei Drittel Genesungen ,

während die Patienten , die später operirt werden , häufig an Urämie zu

Grunde gehen. Die Ursache der reflectorischen Anurie bei Erkrankungen

der einen Niere ist bis jetzt nicht vollständig erforscht. Israelmeinte, daß in

der gesunden Viere ein reflectorischer Spasmus der Gefäße zu Stande kommt;

jedoch haben die klinischen Beobachtungen die Ansicht Israels nicht be

stätigt. Man fand nämlich bei der Operation die gesunde Niere eher im

Zustande der Hyperämie als in demjenigen der Anämie . Es ist infolgedessen

nicht ausgeschlossen , daß gerade die Hyperämie der Niere und die Blut

stauungen in derselben die Anurie herbeiführen . Im Falle des Verf.'s

handelt es sich um eine Patientin , bei der vor 14/2 Jahren die Niere infolge
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eitriger Entzündung entfernt wurde. Nachdem die Patientin sich längere

Zeit einer guten Gesundheit erfreut hatte , erkrankte sie plötzlich unter Er

brechen, Atemnot, Schüttelfrost und Temperatursteigerung . Harnblase leer.

In Aethernarcose wird eine lumbale Incision und die Nephirotomie gemacht.

Gewaltige Blutung und Harnabgang. Nach drei Wochen war die Patientin

vollständig gesund . Die Ursache der Anurie war nach Ansicht des Verf.'s

Blutstauung in der Niere , hervorgerufen durch Torsion der Nierengetile.

Lubowski.

Purrucker (Magdeburg ): Ueber Nierenkolik ohne Steine und

deren operative Behandlung. (Münchener med. Wochenschr.

1904, No. 14.)

Autor veröffentlicht zwei Fälle von Nierenoperation bei Koliken ohne

Steinbildung, wo nach vorgenommener Nierenspaltung und Tamponade sämt

liche Schmerzen aufhörten, weshalb Autor die Operation empfiehlt. Beide

Patienten litten an Fettleihigkeit, chronischer Gicht und Gelenkrheuma; der

Harnsäuregehalt des Urins war vermehrt. Auch nach Israel beruhen der

artige Nierenkoliken auf einer einfachen Congestion des Nierenparerichyms

ohne jede andere nachweisbare Entzündung . Klinisch macht sich eine der

artige Congestion durch geringe Vergrößerung der Niere kenntlich und durch

verminderte Urinausscheidung in den Fällen von Purrucker wurden 500 g

pro die secernirt). Mikroskopisch hingegen sind weder Eiweiß , noch Cylinder,

noch Blutkörperchen vorhauden . Loeb (Köln ).

Zimmermann : Nephrotomie wegen Nephrolithiasis und

primäre Naht der Nierenwunde nach Entfernung eines

grossen Concrementes aus dem Nierenbecken . (Wissen

schaftlicher Verein der Militärärzte der Garnison Wien . Wiener

klin . Wochenschr. 1904, No. 5 .)

Der Kranke litt seit zehn Jahren an anfangs anfallweise auftretenden ,

später fast continuirlich bestehenden Schmerzen in der linken Lendengegend,

welchebald kolikartigen, bald stechenden Character besaßen, oft nur in einem

unangenehmen dumpfen Druckgefühl sich äußerten und häufig gegen die

Blasengegend ausstrahlten. Vor etwa sieben Jahren bekam der Kranke

während einer Jagd plötzlich stärkeren Harndrang und entleerte blutigroten

Harn . Später war der Harn niemals blutig ; doch ist derselbe seit etwa sechs

Jahren beständig oft mehr oder minder trübe. Zu Beginn der Erkrankung

wurde dieselbe nuf eine Darmaffection zurückgeführt, zumal Pat. einmal an

Dysenterie litt und seither oft hartnäckige Obstipation bestand ; später wurde

durch die Harnuntersuchung der Bestand einer Nierenentzündung sicher

gestellt und ihm deshalb eine Karlsbader Kur empfohlen . Da dieselbe nicht

den gewünschten Erfolg hatte , wurde die Wahrscheinlichkeitsdiagnose aus

Nephrolithiasis gestellt und zur Operation geschritten .

Operation : In Narcose mit Billroth ’scher Mischung und bei rechter

Seitenlage wurde die linke Niere durch den sogen . hinteren schrägen Quer
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schnitt bloßgelegt und nach Abstreifung der Fettkapsel mit dem Finger

stumpf isolirt. Als hierauf das Nierenbecken von hinten her abgetaste

werden konnte , gewann man alsbald die Ueberzeugung , daß dasselbe ein

Concrement von ansehnlicher Größe beherbergen müsse. Zum Zwecke der

Nephrolithotomie wurde nun die vollkommen isolirte Niere derart luxirt, daß

sie vollends vor die Operationswunde in die Lendengegend zu liegen kam

und zwischen den Wundrändern förmlich eingeklemmt war. Ohne voraus

geschickte Abschnürung des ziemlich stark gespannten Nierenstieles behufs

Anämisirung wurde die Niere an ihrem convexen Rand im Bereich des

mittleren Drittels nach den Vorschriften Zondeks incidirt, so daß der Schnitt

etwa 3/4 cm dorsalwärts von dem typischen Sectionsschnitt zu liegen kam .

Nach Incision der Niere wurde im Nierenparenchym mit dem Finger stumpf

bis in das Nierenbecken vorgedrungen und nach Eröffnung des letzteren fand

sich ein einen förmlichen Ausguß des Nierenbeckens darstellendes hartes

Concrement, welches mit Hilfe einer Steinzange alsbald in toto extrahirt

werden konnte . Während dieser ganzen Operationsphase erfolgte aus der

Nierenwunde keinerlei nennenswerte Blutung. Nach genauer Austastung des

Nierenbeckers und gewonnener Ueberzeugung, daß der linke Ureter freiwar,

wurde mit Rücksicht darauf, daß nirgends Eiterung bestand, vielmehr eine

sogen . aseptische Steinuiere vorzuliegen schien , die Nierenwunde vollkommen

durch Naht geschlossen . Zu diesem Zweck wurden etliche enggestellte tief

greifende und oberflächliche Catgut-Knopfnähte angelegt. Alsman sich nach

Reposition der Siere von dem Mangel einer Blutung überzeugt hatte , wurde

gegen die Niere behufs Drainage ein dickerer Jodoformgazestreifen geführt

derselbe durch den hinteren Wundwinkel der Operationswunde nach außen

geleitet, letztere zum größten Teil in ihren einzelnen Schichten durch Knopf

nähte (Muskeln und Fascien mit Catgut, Haut mit Seide ) geschlossen .

Der Verlauf der Nephrolithotomie war ein geradezu idealer, speciell ein

vollkommen reactions- und fieberloser. Nach vier Tage währender Hämaturie

wurde der Harn allmählich vollkommen klar und rein ; der Verband war in

den ersten Tagen von blutig tingirtem , nicht urinös riechendem Secret mäßig

reichlich durchtränkt. Nach vier Tagen wurde der drainirende Jodoform

gazesteifen durch einen Gummidrain ersetzt und derselbe, nachdem die

Secretion aus der Wunde allmählich versiegte , vollkommen entfernt. Der

Kranke verließ das Spital mit geheilter Operationswunde bei subjectivem und

objectivem vollkommenen Wohlbefinden . Lubowski.

Dr. Geyer (Berlin ): Ueber einen bemerkenswerten Fall der

Heilung einer Hydronephrose. ( Therapeut. Monatsh . 1901,

No. 3.)

G . will eine intermittirende Hydronephrose - es sollte wohlPyonephrosa

heißen ? (Ref.) – durch Helmitol, 1 g 3 - 4mal täglich , geheilt haben. Etwa

nach einer Woche trat eine Verminderung der Eiterabsonderung ein , auch

wurde der Harn klarer , bis er sich schließlich vollständig aufhellte und

Eiter in demselben nicht mehr vorhanden war. Warschauer (Berlin ).
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Newman : Unique Case of „ Floating Kidneys in which

Nephrorrhaphy was successfully performed . (The Brit.

Med . Journ., 18 . Juni 1901.)

1 . berichtet über einen Fall hochgradiger Wanderniere, die Niere hatte

ein Mesonephron , lag intraperitoneal und war äußerst beweglich . Bei

der Operation wurde die von der Capsula fibrosa befreite Niere an die

Lendenmusculatur angenäht. Karo .

VIII. Technisches .

Dr. Schlagintweit (Brückenau ): Apparat zur Gefrierpunkts

bestimmung des Harns , Blutes etc . mit schneeförmiger

Kohlensäure als Kältespender . (Münchenermed .Wochenschr .

1904, No. 11.)

Ohne Zeichnungen ist die Methode schwer zu erklären ; der Haupt

unterschied beruht darauf, daß anstatt Eis feste CO, angewandt wird. Der

complete Apparat ist von Otto Reinig in München, Schillerstr . 21, zu be

ziehen . Die Methode ergiebt die gleichen Resultate wie die Eiskochsalz

apparate und zeichnet sich vor allem durch Reinlichkeit, Bequemlichkeit

und Schnelligkeit aus. Loeb (Köln ).

Wasserthal (Karlsbad ): Ein Lufturethroskop. (Centralbl. für

d . Krankh. d . Harn - u . Sexualorg., Bd. XIV , H . 6 .)

An dem peripheren Ende einesOberländer- Valentine’schen Crethro

skopes ist ein Conus mit einer Glasplatte angebracht, der luftdicht den

Tubus abschließt; durch einen seitlich angebrachten Hahn wird mit einer

gewöhnlichen Stempelspritze Luft eingepumpt, deren Eindringen in die Blase

„ durch Compression mit den Fingern oder durch Andrücken an den Bogen

der Symphyse vom Rectum verhindert wird“ .

A Seelig (Königsberg i. Pr.).

Dr. Dommer: Ein Spülkatheter für die Blase nach Dommer.

(Münchener med. Wochenschr. 1904, No. 26 .)

Um die Nachteile eines einläufigen Katheters zu vermeiden, hat Autor

einen gut functionirenden doppelläufigen Katheter construirt. Es wird

hierbei vermieden , daß Eiter und Schleim innerhalb des Katheters haften

und in die Blase zurückgespült wird ; dadurch wird die Blase weniger erregt,

die Ausspülung ist eine ruhigere. Ohne Abbildung sind die Details nicht

zu verstehen. Zu beziehen ist das Instrument von Knoke und Dressler

in Dresden Loeb -Köln .

Verantwortlicher Redacteur : Professor Dr. L . Casper in Berlin .

Druck von Carl Marschner, Berlin Sw ., Ritterstrasse 41.
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Wann und wie sollen wir bei Prostatahypertrophie

operiren ?

Von

Dr. Willy Meyer, New York ,

Professor der Chirurgie an der N . Y . Post -Graduate Medical School and

Hospital, besuchender Chirurg am Deutschen Hospital, consultirender Chirurg

am N . Y . Skin and Cancer Hospital und N . Y . Infirmary.

Die im Laufe der letzten Jahre in der Behandlung der Prostata

hypertrophie gemachten Fortschritte sind so bedeutend , daß wir , meiner

Ansicht nach , auf Grund unserer praktischen Erfahrungen , nunmehr

wohl befugt sind , an die Discussion resp. Entscheidung der beiden

init diesem interessanten Kapitel verbundenen Hauptfragen heran

zutreten , nämlich : Wann und wie sollen wir bei Prostatahypertrophie

operiren ?

Bislang war das störende Element in der Entscheidung der ersten

Frage die Meinungsverschiedenheit der Chirurgen bezüglich des An

ratens des Katheterismus als einer der „Routine“ -Methoden in der Be

landlung der in Rede stehenden Krankheit. Mit der Einigung

über diesen Punkt, – und zwar im verneinenden Sinne, -- dürfte die

Erledigung dieser Frage weiter keine Schwierigkeiten bieten .

Betrachtet man die verhältnismäßig geringe Gefahr einer die Vor

steherdrüse direct angreifenden Operation einerseits, und die ev. schweren

Folgen des Sichselbstkatheterisirens andererseits , so sollte eigentlich

kaum Opposition gegen die aufzustellende und schon von vielen Seiten

empfohlene Regel zu erwarten sein , daß „sowie der Arzt gezwungen

ist, den Katheter in die Hände des Patienten selbst zu legen,

die Zeit zum Operiren gekommen ist“ .

Sicherlich ist das Risico des Selbstkatheterismus genügend grol',

um uns zu bestimmen , unsere Patienten aut's Dringlichste vor Ueber

nahme desselben zu warnen . Wohl ist es wahr, daß Prostatiker sich

unter Umständen jahrelang ungestraft katheterisiren können , selbst
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unter erschwerten äußeren Bedingungen. Ebenso wahr ist es aber

auch, daß der Katheterismus, selbst in der Hand des geschicktesten und

durchaus streng aseptisch vorgehenden Chirurgen , das Leben des

Patienten schon beim allerersten Male gefährden kann. Die Gefahrder

Entwickelung einer infectiösen Pyelitis oder Pyelo -Nephritis muß aber

um so größer sein , wenn die Procedur vom Patienten selbst regel

mäßig ausgeübt wird .

Der Umstand, mit dem wir demnach in erster Linie rechnen müssen ,

ist die absolute Unmöglichkeit, den event. Ausgang beständigen Sellist

katheterisirens im Voraus zu bestimmen . Und diese Unsicherheit allein ,

scheint mir, sollte genügend Grund sein , um alle Aerzte zu veranlassen,

sich ein für alle Mal gegen den Gebrauch des Katheters, als eine der

„ Routine“ -Maßnahmen in der chirurgischen Behandlung des in Frage

stehenden Leidens zu entscheiden .

Mit diesem Dictum möchte ich aber nicht miſverstanden werilen .

Ich habe durchaus Nichts einzuwenden gegen die temporäre Benutzung

des Katheters seitens des Aerztes bei plötzlich auftretender Retention ;

auch behaupte ich nicht, daß dem Katheter absolut kein Platz mehr

in der Behandlung der Prostatahypertrophie eingeräumt werden sollte.

Ohne Frage giebt es Ausnahmen , wo seine Anwendung völlig gerecht

fertigt ist. So begegnen wir Fällen , wo weder Patient noch Arzt

willens ist , die Gefahr einer Operation - sei diese auch noch so

gering -- zu übernehmen. Wenn in einem solchen Falle der Patient

genügende Intelligenz besitzt, um die notwendigen Vorsichtsmaßregeln

genau zu befolgen , so mag ihm durch den Selbstgebrauch des Katheters

kein Schaden erwachsen . Ferner können im gegebenen Falle schwere

Complicationen vorhanden sein , wie z. B . vorgeschrittener Diabetes ,

chronische Myocarditis , schwere Pyelonephritis etc ., die den Erfolg

einer Operation sehr in Frage stellen können . Hier ist der Katheter,

vorsichtig gebraucht, dem chirurgischen Eingriffe vorzuziehen .

Auf diese Fälle beziehen sich meine Bemerkungen nicht. Worauf

ich Bezug habe, sind die Prostatiker, wie wir ihnen tagtäglich in unserer

Praxis begegnen , die Männer , die sich und ihre Familie von ihrer

Hände Arbeit ernähren müssen , für die es einfach unmöglich ist, Tag

für Tag die notwendige Asepsis in all’ ihren Einzelheiten durchzuführen .

Diese Fälle sind es , die ich meine , wenn ich mit anderen Collegen

sage: Operation sollte angeraten werden , sobald der regelmälige

Selbstgebrauch des Katheters zur Notwendigkeit wird.

Was nun die Operationsmethode anbelangt, so liegt gegenwärtig

unsere Wahl zwischen der Prostatectomie und der galvanocaustischen

Prostatotomie (Bottinis Operation ), den einzigen zwei Eingriffen , die
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nach reiflicher Prüfung aller einschlägigen Methoden Anerkennung

verdienen .

Sollte der Patient beide dieser Eingriffe verweigern , damn natürlich -

aber nur dann – muß zum regelmäßigen Gebrauch des Katheters ge

raten werden .

So würden wir also dann aufden Gebrauch des Katheters, als dles

einzigen uns noch übrigbleibenden Mittels zur Erleichterung der be

stehenden Beschwerden zurückgreifen , anstatt ihn primär anzuraten .

Nach dieser kurzen Darlegung meiner Ausichten bezüglich der

Frage: „Wann sollen wir bei Prostatahypertrophie operiren “ , möchte ich

nun zu der Besprechung der Operationsmethoden selbst übergehen :

Allgemein gesagt, betrachte ich die Prostatectomie als die radicalste,

chirurgischen Grundsätzen am meisten entsprechende Operation ; kurz ,

ich halte sie für die dem Ideal am nächsten kommende Behandlung

der Vorsteherdrüsenvergrösserung. Wenn es wahr ist – und wir wissen ,

dab dem so ist , - daß die Beschwerden des Prostatikers durch eine

mechanische Behinderung des Harnabflusses am Blasenhalse hervor

gerufen sind , so ist es klar, daß von der Entfernung dieses Hinder

nisses die besten Heilerfolge zu erwarten stehen .

Dank der angestrengten Arbeit vieler unserer Collegen ist die

Operationstechnik im Laufe der letzten Jahre zu einem solchen Grade

vervollkommnet worden , daß wir heutzutage in den meisten Fällen in

der Lage sind , spätere Complicationen zu vermeiden . Der Eingriff ist.

zu einem verhältnismäßig gefahrlosen geworden ; beträgt doch die

Mortalität der Prostatectomie in den Händen geübter Chirurgen nur

5 pCt, und darunter, sicherlich nicht mehr als die der Bottini’schen

Operation .

Angesichts dieser Thatsachen rate ich heutzutage zur Prostatectomie ,

wo immer mir keine Contra - Indicationen vorhanden zu sein scheinen ,

und habe im Laufe der letzten 11/2 Jahre die Drüse mittels der

perinealen Operation zehnmal und mittels des hohen Blasenschnittes

siebenmal entfernt; bei zwei dieser sieben letzteren Patienten handelte

es sich um Carcinom der Drüse.

Bezüglich des Alters der Patienten ziehe ich keine bestimmte

Grenze, sondern lasse mich lediglich durch den Allgemeinzustand

derselben leiten.

Die Gefahren der Narcose können durch Anwendung der Spinal

anästhesie vermieden werden . Letztere hat, nach meiner Ansicht, eine

große Zukunft in der Chirurgie der Prostata bei alten Patienten und

wird ohne Frage viel zur Erweiterung der Indication zur Prostatectomie

beitragen .
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Wann und wie sollen wir bei Prostatahypertrophie

operiren ?

Von

Dr. Willy Meyer, New York ,

Professor der Chirurgie an der N . Y . Post - Graduate Medical School and

Hospital, besuchender Chirurg am Deutschen Hospital, consultirender Chirurg

am N . Y . Skin and Cancer Hospital und N . Y . Infirmary.

Die im Laufe der letzten Jahre in der Behandlung der Prostata

hypertrophie gemachten Fortschritte sind so bedeutend , daß wir, meiner

Ansicht nach , auf Grund unserer praktischen Erfahrungen , nunmehr

wohl befugt sind , an die Discussion resp. Entscheidung der beiden

mit diesem interessanten Kapitel verbundenen Hauptfragen heran

zutreten , nämlich : Wann und wie sollen wir bei Prostatahypertrophie

operiren ?

Bislang war das störende Element in der Entscheidung der ersten

Frage die Meinungsverschiedenheit der Chirurgen bezüglich des An

ratens des Katheterismus als einer der „ Routine“ -Methoden in der Be

handlung der in Rede stehenden Krankheit. Mit der Einigung

über diesen Punkt, – und zwar im verneinenden Sinne, - - dürfte die

Erledigung dieser Frage weiter keine Schwierigkeiten bieten .

Betrachtet man die verhältnismälig geringe Gefahr einer die Vor

steherdrüse direct angreifenden Operation einerseits, und die ev . schweren

Folgen des Sichselbstkatheterisirens andererseits , so sollte eigentlich

kaum Opposition gegen die aufzustellende und schon von vielen Seiten

empfohlene Regel zu erwarten sein , daß „sowie der Arzt gezwungen

ist, den Katheter in die Hände des Patienten selbst zu legen ,

die Zeit zum Operiren gekommen ist“ .

Sicherlich ist das Risico des Selbstkatheterismus genügend grol',

um uns zu bestimmen , unsere Patienten auf's Dringlichste vor Leber

nahme desselben zu warnen. Wohl ist es wahr, daß Prostatiker sich

unter Umständen jahrelang ungestraft katheterisiren können , selbst
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Auch die incomplete Aethernarcose ( Tropfmethode) sowie Lachgas

Betäubung sind bei der suprapubischen Drüsen -Exstirpation mit trett

lichem Erfolge herangezogen worden.

Holt demnach heutzutage ein Patient mit Symptomen von Prostata

hypertrophie , der bislang intravesical noch nicht untersucht und be

handelt wurde, meinen Rat ein , so verfahre ich folgendermaßen:

Nach genügender Vorbereitung mit inneren Mitteln bestimme ich

die Menge des Residualharns und suche die Drüse durch den Mast

darm zu palpiren . — Bezüglich dieses letzteren Punktes sollte man der

Thatsache eingedenk bleiben , daß in ca. einem Drittel aller Fälle keine

Schwellung durch den Mastdarm palpirbar ist, während solche bei der

folgenden Inspection mit dem Cystoskop sofort erkennbar wird . Die

zugleich sichtbar werdende trabeculäre Blase ist bekanntermalen , vom

cystoskopischen Standpunkte aus, das hauptpathognomonische Symptom

für die Stellung der richtigen Diagnose. Ist die Menge dies Residual

Tiarns bedeutend und der Patient besteht auf Abhilfe der bestehenden

Beschwerden , so schlage ich Operation vor, vorausgesetzt, daß keine

der oben als Contraindication angegebenen Complicationen vorhand. n

sind. Ich betone die Vorteile der Prostatectomie und erkläre, weshalb

diese Operation voraussichtlich die befriedigendsten und dauerndsten

Resultate geben wird . Verweigert der Patient die Operation mit dem

Messer oder sollte ich selbst der l'eberzeugung sein , daß im gegebenen

Falle Bottinis Operation vorzuziehen ist, so empfehle ich letztere .

Wird jedwede Operation verweigert , so muß natürlich zum Gebrauch

des Katheters, Blasenirrigationen etc. geraten werden .

Die Cystoskopie führe ich in allen Fällen aus, in denen die Nieren

noch in einigermaßen gutem Zustande sind . Ist vorgeschrittene Pyelitis

oder Pyelonephritis vorhanden , so stehe ich angesichts der eventuell

schweren Folgen intravesicaler Instrumentation von der Cystoskopie ab .

Selbstverständlich zeigt das Cystoskop zu gleicher Zeit das Vor

handensein sowie die Form und Größe etwaiger Steine , ein Umstand,

der es uns oft ermöglicht, vorher zu bestimmen , ob eine Extraction

derselben durch den Blasenhals bei der perinealen Operation möglich

ist. Ferner zeigt das Cystoskop mit Sicherheit nicht nur die Gegen

wart eines Mittellappens , wenn ein solcher vorhanden , sondern auch

die Configuration der Drüse selbst.

Natürlich sind alle diese Punkte von wenigerWert für den Chirurgen ,

der ausschließlich den hohen Blasenschnitt zur Entfernung der Drüse

üht. Hier fühlt der eingeführte Finger sofort alle die erwähnten Details.

Trotzdem möchte ich behaupten , daß es ratsam sein dürfte , selbst

in diesen Fällen alle uns zur genauen Diagnosestellung zu Gebote
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stehenden Mittel zu erschöpfen , bevor zum Messer gegriffen wird . Mit

anderen Worten , die Cystoskopie sollte ausgeführt werden, wo immer

nur irgend zulässig . Absolut indicirt ist die cystoskopische Untersuchung

in jenen 33 pCt. der Fälle, in welchen die Rectalpalpation keinen Tumor

nachweist. Ein Blick durch das Prisma auf das Blaseninnere und den

Blasenhals genügt hier, um die richtige Diagnose zu stellen .

Was die Technik anbelangt, so unterscheidet sich mein Vorgehen

bei der perinealen sowohl als der suprapubischen Prostatectomie in

nichts Wesentlichem von dem anderer Chirurgen. Bei dem Vorgehen

vom Damm aus ziehe ich den vor dem After verlaufenden halbmond

förmigen Schnitt vor , dessen höchster Punkt dem unteren Drittel der

Pars bulbosa urethrae entspricht. Diese ursprünglich von Dittel in

Wien im Jahre 1874 empfohlene Schnittführung (Wiener med. Wochen

schrift 1874 , No . 16 ) habe ich im Laufe der letzten 11 - 15 Jahre in

allen Fällen , wo ich die Prostata von unten her attackirte , angewandt

(s N . Y . med. Monatsschrift 1894, „ Die Incision der Prostata -Abscesse

vom Damme aus“ ). Ich sehe augenblicklich keinen Grund, dieselbe mit

dler Incision in der Raphe zu vertauschen. Ohne Frage gestattet der

Transversalschnitt einen außerordentlich freien Zugang zu beiden Seiten

lappen der Drüse , ohne Nebenverletzung wichtiger Organe.

Bei der suprapubischen Operation übe ich den Schnitt in der

Mittellinie und erhalte die Insertion der Recti an der Symphyse . Den

Blasenschnitt mache ich bei fetten Patienten und tiefliegender Drüse

groß genug, um hehufs gründlicher Enucleation event. mit der ganzen

Hand eingehen zu können . Er wird dann sofort schichtweise bis auf

das Drain mit Chromcatgut genäht.

Aeltere Patienten mit chronischer Bronchitis lasse ich nicht länger

als eine Woche und weniger im Bett bleiben , jüngere, bei denen hypo

statische Pneumonie weniger zu befürchten , mögen event. länger die

Horizontallage einhalten Doch ist es ratsam , alle diese Operirten

möglichst früh aufsitzen zu lassen .

Welche der beiden Operationsmethoden den Vorzug verdient, läßt

sich im Allgemeinen nicht bestimmen. Die Tendenz mancher Chirurgen ,

stets einseitig zu verfahren , d . h . entweiler ausschließlich die eine oder

die andere Methode zu üben , ist ohne Frage ein einseitiges Verfahren

im doppelten Sinne des Wortes. Denn beide Operationsmethoden sind

trefflich und die eine ist oft indicirt, wo die andere weniger am Platze

ist. Die Wahl sollte von den Eigentümlichkeiten des gegebenen Falles

abhängen und nicht lediglich von der Neigung des betr. Operateurs.

Die Thatsache, daß durch den Perinealschnitt die Entfernung selbst

größerer Mittellappen möglich ist, andererseits beim hohen Blasenschnitt
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die Ausschälung der Drüse dem Auge weniger zugänglich ist als dies

bei dem erstgenannten Verfahren ermöglicht werden kann , macht es

wahrscheinlich , daß die perineale Prostatectomie in allen den Fällen

den Vorzug erhalten wird, wo keine besonderen Umstände die supra

pubische Operation indiciren .

Diese Annahme mag sich aber trotzdem als falsch erweisen : Es

ist Thatsache, daß größere Drüsen schnell, sicher und vollkommen durch

den hohen Blasenschnitt mit trefflichstem Endresultat entfernt werden

können . Allerdings, handelt es sich um Drüsen weicher oder halbweicher

Consistenz oder solche, bei denen die Hypertrophie durch eine größere

Zahl erbsen - bis haselnußgroßer Tumoren verursacht ist , so bin ich

überzeugt, daß diese Fälle sich mit Hilfe des hohen Blasenschnittes

schwer, manchmal überhaupt nicht operiren lassen ,während die die Ver

größerung verursachenden Tumoren vom Damme aus sicher und unschwer

ausgeschält werden können . Diese Bemerkung bezieht sich speciell auf

Patienten mit beginnender Hypertrophie .

Resumirend möchte ich deshalb betonen , daß es unsere Aufgabe

sein muß , im gegebenen Falle bezüglich Operationsindication zu indi

vidualisiren , d . h . mit Hilfe aller uns zu Gebote stehenden diagnostischen

Mittel festzustellen, welcher Weg der praktischere und bessere für den

Kranken zu sein verspricht.

Hauptsächlich jedoch, scheint mir, wird wohl zukünftig die Wahl

zwischen hohem Blasenschnitt und Perinealincision von der noch nicht

sicher beantworteten Frage der Erhaltung der sexuellen Potenz

nach Entfernung der Drüse abhängen , wenigstens in den Fällen , wo

dieser Punkt noch von Wichtigkeit ist. Zuverlässige diesbezügliche

Statistiken sind zur endgiltigen Entscheidung dieser Frage absolut not

wendig . Sollte es sich herausstellen , daß Impotenz in einem größeren

Procentsatz von Fällen nach der Exstirpation vom Damme aus eintritt,

so verdient die Excision der Drüse von oben her den Vorzug , und

umgekehrt.

Auch Rydygiers Enucleations -Resection , d . h . sorgfältige Er

haltung des zunächst der Pars prostatica gelegenen Drüsengewebes und

des Blasenhalses einschließlich der Ductus ejaculatorii – der ,,ejacu

latory bridge" , wie Young diesen Abschnitt der Drüse nennt - scheint

nach meinen Beobachtungen nicht mit Sicherheit gegen den Verlust

der Potenz zu schützen . Mir scheint, daß noch ein gewisses „ Etwas“

dabei in Betracht kommt, das definitiver Aufklärung harrt (Nerven

schädigung? ).

Wie schon oben bemerkt, habe ich persönlich die perineale Pro

statectomie zehnmal ausgeführt, mit zwei Todesfällen . Letztere können
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der Operation jedoch nicht zur Last gelegt werden , indem der eine

Patient auf dem Operationstisch , an Asphyxie unter allgemeiner, von

einem jungen , unerfahrenen Collegen ausgeführten Anästhesie zu Grunde

ging ; der zweite, ein fast 80jähriger Mann mit Paralysis agitans, starb

am vierten Tage nach glücklich überstandener Operation in sonst gutem

Zustande an einer zu großen Dosis Morphin , die von der Nachtpflegerin

subcutan verabfolgt wurde. Meine Mortalitätsziffer der perinealen Pro

statectomie beträgt demnach bis heute Null. Auch die fünf Patienten ,

bei denen die hypertrophische Drüse mit Hilfe des hohen Blasenschnittes

entfernt wurde , haben sich von dem Eingriffe gut erholt. Von den

zwei wegen Prostatacarcinom auf diese Weise Operirten starb einer in

der vierten Woche nach ausgeführtem Eingriff an doppelseitiger Pneu

monie , der andere , auch erst vor kurzer Zeit operirt , ist wohl und

außer Bett.

Doch trotz Allem , was bisher zu Gunsten der Operation mit dem

Messer gesagt wurde, bleibtdie Thatsache bestehen , daß es Fälle giebt,

in denen besondere Umstände die Prostatectomie contraindicirt erscheinen

lassen , oder aber der blutige Eingriff vom Kranken selbst oder seinen

Angehörigen absolut verweigert wird. Dies sind die Fälle , in denen

Bottinis Operation a 's der Alleinbeherrscherin der Situation ohne

Murren und Widerstand das Feld geräumt und nicht etwa der Gebrauch

des Katheters angeraten werden sollte .

Natürlich , wird auch Bottinis Operation verweigert , dann muß

eben, wie schon oben bemerkt, zum Katheter als dem letzten Zufluchts

mittel gegriffen werden .

In einem von mir vor der American Surgical Association im Mai 1903

in Washington gehaltenen Vortrage habe ich sämtliche von mir inner

halb der letzten fünf Jahre (October 1897 bis October 1902) nach

Bottini operirte Fälle, 59 an der Zahl, tabellenartig zusammengestellt.

Von diesen Patienten konnten im April 1903 31 nachuntersucht werden .

Es ergab sich , daß 10 = 28 pCt. geheilt blieben ; 18 = 54 pCt. waren

beträchtlich gebessert, 6 = 18 pCt. ungeheilt.

Von 15 Kranken , die Kathetersclaven gewesen waren , hatten

10 = 66 pCt. den Katheter definitiv bei Seite gelegt.

Die Mortalität in dieser Serie von 59 Fällen betrug 6 , 9 pCt., d . h . es

starben vier Patienten im directen Anschluß an die Operation. Es

verdient jedoch hervorgehoben zu werden , daß zwei der Todesfälle

unter den ersten 12 Operirten vorkamen, zu einer Zeit, wo die Instru

mente noch verhältnismäßig unvollkommen waren und mir persönlich

praktische Erfahrung fehlte. Ein weiterer der Fälle mit letalem Aus

gange war im zweiten und einer im dritten Dutzend zu verzeichnen

Wen .
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Unter den letzten 23 Fällen hatte ich keinen Todesfall mehr zu be

klagen . Erwähnen möchte ich noch, daß diese 59 Operationen keines

wegs auserlesene Fälle repräsentiren ; ich operirte vielmehr, einem fest

gelegten Plane folgend, alle Fälle nach Bottini, wie sie mir zugeführt

wurden .

Unter 23 Kranken , die zur Beantwortung der wichtigen Frage der

Erhaltung der Sexualkraft nach BottinisOperation herangezogen werden

konnten, zeigte es sich, daß bei 20 = 86,9 pCt. dieselbe vollständig intact

geblieben war, während drei Patienten behaupteten , daß die Potenz

mehr oder weniger gelitten habe.

Jedenfalls ist dies ein treffliches Resultat, speciell im Vergleich

zu dem nach der perinealen Prostataexstirpation.

Ich habe in letzter Zeit im New York Medical Record 1) drei Fälle

veröffentlicht, welche vortrefflich demonstriren, wieviel noch mit Hilfe

der Bottini’schen Operation selbst in sonst hoffnungslosen Fällen

erzielt werden kann bei Patienten , denen alle Lebensfreude durch ihr

Leiden genommen und durch Prostatectomie von oben oder von unten

nicht mehr geholfen werden konnte , die den Tod dem dauernden , regel

mäßigen Gebrauch des Katheters vorzogen .

In Anbetracht der vorangehenden Darlegungen möchte ich demnach

dringend raten, daß der Chirurg nicht nur Erfahrung in der Ausübung

der perinealen und suprapubischen Prostatectomie sammle, sondern sich

auch mit der Bottini’schen Operation vertraut mache, um in der Lage

zu sein , den sich ihm anvertrauenden Prostatikern Gerechtigkeit wider

fahren zu lassen .

Deun soviel steht fest, daß eine einzige Operationsmethode nicht

für alle Formen der Prostatahypertrophie paßt. Mit andern Worten ,

wir müssen unter den vorhandenen Methoden diejenige auszusuchen

trachten , welche für den betreffenden Fall am Besten geeignet erscheint:

„ Es muß die Operation dem Krankheitszustand und nicht

der Krankheitszustand der Operation angepaßt werden.“

Schlußfolgerungen .

1. In Anbetracht der erreichten großen Fortschritte in der Prostata

chirurgie sollte der Selbstkatheterismus als eine der „ Routine“ .

Methoden in der chirurgischen Behandlung der in Rede stehenden

Krankheit keine Averkennung mehr finden .

2. Der operative Eingriff sollte dringend angeraten werden, sowie

der Katheter in die Hände des Patienten selbst gelegt werden muß .

1) 25 . Juni 1904.
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3. Prostatectomie ist der radicalste und chirurgischen Grundsätzen

entsprechendste Eingriff. Sie verdient daher den ersten Platz in der

chirurgischen Behandlung der Vorsteherdrüsenschwellung , besonders

auch im Hinblick auf die Thatsache, daß die Operation heute eine

verhältnismäßig sichere ist. (Mortalität weniger als 5 pCt.)

4 . Die perineale Prostatectomie scheint augenblicklich in der

größeren Anzahl der Fälle der suprapubischen vorzuziehen zu sein ,

weil sie sich unter Benutzung von Retractoren mehr als erstere unter

Leitung der Augen des Operateurs ausführen lässt.

5 . Die Wahl des Operationsweges , perineal oder suprapubisch ,

wird zukünftig voraussichtlich hauptsächlich von der Möglichkeit der

Erhaltung der Sexualkraft abhängen, vorausgesetzt, daß dieser Punkt

im gegebenen Falle überhaupt noch in Betracht kommt.

6 . Vorgeschrittenes Alter des Patienten ist keine Contraindication

zur Operation , nur sein Allgemeinbefinden bildet das entscheidende

Moment.

7 . In Fällen , wo die Folgen der Allgemeinanästhesie gefürchtet

werden , ist Spinalanästhesie indicirt.

8 . Wird die Operation mit dem Messer vom Patienten refusirt

oder erscheint dieselbe contraindicirt , so sollte Bottinis Operation

angeraten werden , da auch durch diese vorzügliche Resultate erzielt

werden .

9. Wir haben demnach zwei treffliche Operationsmethoden zur

Heilung der in Frage stehenden Krankheit: Prostatectomie – auf peri

nealem oder suprapubischem Wege – und Bottinis Operation . Jede

derselben nimmt ihren eigenen , bestimmten Platz in der Chirurgie der

Prostata ein und die eine ergänzt die andere.

Moment.

New York , 27. Juni 1904.



Aus der Abteilung für Krankheiten der Harnorgane der Wiener Allgemeinen

Poliklinik (Vorstand Reg. - Rat Prof. Dr. Anton von Frisch ).

Die Hypospadie der weiblichen Harnröhre.

Von

Dr. Victor Blum ,

Assistenten der Abteilung .

In Analogie zu der beim männlichen Geschlechte so häufigen

Hemmungsmißbildung, der Hypospadie der Harnröhre, bezeichnet man

beim Weibe eine ähnliche Mißbildung als Hypospadie, nämlich das

Offenbleiben eines mehr oder minder langen Stückes des

Harnröhrenkanales, häufig combinirt mit einer fehlerhaften

A usmündung der Urethra in die Vagina.

Wie die Forschungsergebnisse über die Entwicklungsgeschichte

der weiblichen Harnröhre lehren , handelt es sich auch hier, wie bei

der männlichen Urethra um eine echte Hemmungsbildung, ein Stehen

bleiben auf einer frühen Stufe der embryonalen Entwicklung.

Allerdings ist das Vorkommen der Hypospadie beim Weibe un

vergleichlich seltener als die analoge Bildung beim männlichen Geschlechte .

Während nach den älteren Statistiken auf 3000 (Rennes, Bouisson ).

oder 2000 (Lachése), nach einer anderen Aufstellung auf 300 (Nélaton )

normal gebildete Männer eine Hypospadie zu rechnen ist, konnte ich

aus der Litteratur nur 35 Fälle von weiblicher Hypospadie zusammen

stellen . Allerdings ist hierbei zu bedenken, daß eine große Zahl von

hier her gehörigen Fällen als vollständig symptomlos der Beobachtung

entgehen kann .

Aus dem Studium der in der Litteratur niedergelegten Aufzeich

nungen über dieses Thema und aus der Beschreibung der im Folgenden

ausführlich geschilderten Fälle und Präparate von weiblicher Hypospadie,

ergeben sich zahlreiche interessante Fragen, die die Entstehung dieser

relativ seltenen Anomalie , die Beziehungen zu anderen Mißbildungen

der Urogenitalorgane, namentlich zum Hermaphrodismus und Pseudo

hermaphrodismus betreffen , endlich Fragen der allgemeinen Ent.

wicklungsgeschichte der weiblichen Urogenitalorgane. Im Folgenden
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erlaube ich mir, über die entsprechenden Fälle, sowie die Zusammen

stellungen aus der Litteratur, die von großem Interesse sind, zu berichten.

Um die Entstehung derartiger Mißbildungen zu verstehen , ist

es notwendig , in kurzen Zügen auf die normale Entwicklungs

geschichte einzugehen , die uns einerseits über den Zusammenhang

derartiger oft wunderbarer Bildungen mit dem normalen Entwicklungs

gang belehrt, die andererseits aber durch die Erkenntnis solcher Zwischen

stufen, der Uebergänge in der Ausbildung des normalen Individuums,

mancherlei Bereicherung bezw . Bestätigung erfährt.

Entsprechend der Darstellung Hertwigs müssen wir uns vor

stellen , dass in der sechsten Woche des Fötallebens sich an der

vorderen Begrenzung der Cloake der sog. Geschlechtshöcker ent

wickelt , an dessen Unterseite eine seichte Rinne bis zu dem gemein

schaftlichen Ausführungsgange des Harntractes und des Darmkanals

führt. Im Anfange des dritten Fötalmonats hat der Geschlechtshöcker

bei beiden Geschlechtern die gleiche Ausdehnung . Aus dem Höcker

entwickelt sich beim männlichen Individuum der Penis, beim weiblichen

die Clitoris . Die Rinne an der Unterseite dieses Gebildes ist die Anlage

der Urethra. An den äußeren Genitalien kann man um diese Zeit

einen Unterschied der Geschlechter noch absolut nicht nachweisen , da

die Trennung der Cloake in eine rückwärtige Oeffnung – den After –

und eine vorn gelegene Harn Geschlechtsöffnung bei männlichen und

weiblichen Früchten in gleicher Weise vor sich geht.

Erst vom vierten Monat an treten größere Differenzen in der Ent

wicklung der äußeren Genitalien bei beiden Geschlechtern auf.

Beim Weibe entsteht durch das Wachstum des Geschlechtstöckers

die Clitoris , an deren vorderem Ende durch eine Verdickung des

Höckers die Eichel, umgeben von einer Hautfalte ( dem Praeputium cli

toridis), sich entwickelt. Der Zwischenraum zwischen den kleinen Scham

lippen – der Sinus urogenitalis – , welcher den Ausführungsgang der

Harnblase und die durch Verschmelzung der Müller'schen Gänge ge

bildete Scheide aufnimmt,heilt nun Scheiden vorhof (Vestibulum vaginae).

Die an der Unterseite des Geschlechtshöckers befindliche Rinne,

die sich beim männlichen Individuum zu einem Rohre , der Urethra ,

umwandelt, flacht sich beiweiblichen Embryonen durch die Entwicklung

der Glans clitoridis ab. Durch das beträchtliche Längenwachstum

des unteren Teiles des Geschlechtsstranges (ller späteren Vagina) ver

kürzt sich der Urogenitalkanal, der selbst im Wachstum stark zurück

bleibt. Der Müller’sche Gang – die Vagina – kommt auf diese

Weise sowohl, wie auch durch das jetzt einsetzende Tiefertreten des

Septum vesico-vaginale der Geschlechtsgrube immer näher , bis er
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schließlich in dieselbe ganz einmündet. Nun finden wir in der Cloaken

grube die Oeffnungeu dreier getrennter Kanäle, der Harnröhre, Scheide und

des Mastdarmes, welch ' letzterer durch die sich inzwischen vollziehende

Ausbildung des Dammes nach hinten gedrängt wird . Und nunmehr ist

die normale Ausbildung der Vulva, des Dammes und des Afters vollzogen.

Ich reproducire an dieser Stelle (Fig . 1 ) einen Schnitt durch das

caudale Ende eines menschlichen weiblichen Embryos von 4,5 cm Länge.

a
n

w
h
o

Fig. 1.

Dieses Präparat sowohl, wie auch einen anderen weiter unten ab

gebildeten menschlichen Embryo überließ mir in liebenswürdigster

Weise Herr Dr. Oscar Frankl in Wien ; ich sage ihm an dieser

Stelle meinen besten Dank .

Wir sehen an diesem Schnitte die penisartig entwickelte Clitoris,

die wie die übrigen äußeren Genitalien keinen Geschlechtsunterschied

erkennen läßt.

In einer schematischen Zeichnung (Fig . 2) sind diese Verhältnisse

noch deutlicher zu sehen . Diese Abbildung , die wir der Arbeit von

Nagel „Ueber die Entwicklung der Urethra und des Dammes beim

Menschen “ entnehmen , stellt einen schematischen Durchschnitt durch

das caudale Ende eines Embryos von 15 – 20 mm Länge dar und

illustrirt die Verhältnisse der inneren Genitalien zu einer Zeit, wo am

äußeren Genitale noch keine das weibliche Geschlecht characterisi
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B7

VaCloake

renden Merkmale aufgetreten sind. Es wurden diese zwei Abbildungen

aus der normalen Entwicklungsgeschichte aus dem Grunde hier repro

ducirt , weil sie genau die Verhält

nisse wiedergeben , wie sie bei der

zu besprechenden Mißbildung, der

Hypospadia feminina, in der Regel

beobachtet werden.

Die Hypospadie stellt ein

Stehenbleiben in der Ent

wicklung der äußeren Geni

talien aufdieser Stufedar. Die

Mündung des Geschlechtsganges

liegt in der hinteren Wand des

Canalis urogenitalis. Durch Herab

Fig . 2.
rücken dieser Mündung unter dem

Drucke des immer tiefer wachsen

den Septum vesico · vaginale geschieht in normalen Fällen die voll

ständige Trennung des Harn - und Geschlechtsganges.

Das Stehenbleiben auf dieser Stufe der Entwicklung , wo also

äußerlich noch kein Geschlechtsunterschied nachweisbar ist, erklärt

somit auch manche Beziehung zum äußeren weiblichen Pseudo .

hermophrodismus.

In diesen Stadien der Entwicklung, die sich bis zum Anfang des

dritten Fötalmonats erstrecken , hat der Geschlechtshöcker bei weib

lichen Embıyonen ein durchaus penisähnliches Aussehen , und es ist

daher die Coincidenz von Hypospadia feminina und Pseudohermaphro

dismus femininus externus kein Zufall, sondern in der Entwicklungs

geschichte selbst begründet.

Ich habe mir erlaubt, diese kurzen embryologischen Auseinander

setzungen dem eigentlichen Thema, der Beschreibung mehrerer Fälle

von weiblicher Hypospadie , voranzuschicken , da man die Entstehung

derselben nur nach Kenntnis der besprochenen entwicklungsgeschicht

lichen Auseinandersetzungen richtig beurteilen und deuten kann.

Im Folgenden sei nun ein hierher gehöriger Fall mitgeteilt , der

an der urologischen Abteilung der Wiener Allgemeinen Poliklinik zur

Beobachtung kam und der wegen der relativen Seltenheit des Befundes

sowie wegen der Eigenartigkeit der Symptome, die er aufwies,mancherlei

Interesse bietet .

Für die freundliche Ueberlassung des Falles zur Publication er

laube ich mir , meinem verehrten Chef, Herrn Reg.-Rat Prof. v. Frisch,

meinen ergebensten Dank abzustatten .
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E . B ., zehn Jahre alt, ist das zweite Kind seiner in jeder Beziehung

gesunden Eltern. Sie hat fünfGeschwister, welche vollständig normal ent

wickelt und gesund sind . Während der Gravidität hatte die Mutter des

Kindes keinerlei besondere Beschwerden durchgemacht. Die Entbindung

vollzog sich leicht und ohne ärztliche Hilfe . Während des ersten Lebens

jahres wurde keinerlei Störung in den Harnorganen des Kindes wahr

genommen und denselben infolgedessen keine Beachtung geschenkt. Als

das Kind jedoch zu gehen anting – im Alter von 1 /2 Jahren - , fiel es

den Eltern auf, daß fortwährend der Urin von ihm abtröpfelte . Dieses

Harnträufelu bestand jedoch nur während des Tages; beiruhiger Lage, z . B .

während der Nacht, behielt es den Urin gut in der Blase.

Im fünften Lebensjahre – bis dabin widmeten die Eltern dem Harn

träufeln keine weitere Bedeutung -- trat plötzlich angeblich nach einer

intensiveu Erkältung eine vollständige Harn verhaltung auf. Das Kind litt

klägliche Schmerzeu , und während der nächsten acht Tage konnte es nur

nach Application von Dunstumschlägen und warmen Bädern mühsam seiven

Urin entleeren Beim Harnlassen selbst bestanden heftige, schneidende

Schmerzen. Instrumentelle Eingriffe (Katheterismus etc.) wurden während

dieser Zeit angeblich nicht versucht Die Harnverhaltung schwand wieder

und das Kind warmit Ausnahmeder Schmerzen bei jeder Miction ganz normal.

Seit dem siebenten Lebensjahre soll der Urin immer trübe gewesen sein .

Im Alter von 8 '/2 Jahren trat neuerdings ohne nachweisbare Ursache

eine Hirnverhaltung auf. Der „ Bauch schwoll au“ , und die Blase reichte

damals schon bis über den Nabel und fühlte sich steinhart an.

Das Kind wurde in ein Krankenbaus gebracht, wo man in Narcose

die Ausmündungsstelle der Urethra aufsuchte und die Blase entleerte. Ueber

ein halbes Jahr verblieb das Kind nunmehr in Spitalsbehandlung ; die Er

scheinungen der Cystitis und der Allgemeininfection gingen zurück ; die

Residualharnmenge sank während der Behandlung auf 2 - 300 ccm .

In gebessertem Zustande entlassen, verlebte nun das Kind einige Zeit

in häuslicher Pflege. Es trat jedoch sehr bald eine beträchtliche Ver

schlimmerung ein , die Zeichen der allgemeinen septischen Infection traten

wieder auf, und aus diesem Grunde suchte die Mutter mit dem Kindeuser

Ambulatorium auf.

Das Allgemeinbefinden des Kindes liegt sehr danieder. Der Appetit

ist sehr gering , es bestehen häufig Kopfschmerzen und Uebelkeiten, das Kind

klagt beständig über Sodbrennen, der Stuhl ist angehalten .

Gegenwärtig muß das Kind sehr häufig , oft mehrmals in der Stunde

uriniren und hat immer heftige Schmerzen dabei. Nebenbei besteht ein

unangenehmes Gefühl von Völle im Abdomen .

Bei der Untersuchung des Mädchens fällt vor allem auf, daß es in der

Körperentwicklung unter dem Durchschnittsniveau seiner Altersgenossen steht.

Das Kind ist schlecht genährt, anämisch und sieht stark abgemagert aus.

Die Zunge ist lebhaft rot und wenig feucht. Die Organe des Thorax

weisen keinen pathologischen Befund auf.
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Bei Besichtigung des Abdomens ist vor allem ein starkes Vortreten

der Unterbauchgegend auffällig . Das characteristische Bild der enorm

distendirten Harnblase , das man schon durch den ersten Anblick gewinut,

wird durch die percutorische und palpatorische Untersuchung vervollständigt.

Die Blase ist als birnförmiger, prall elastischer,nur undeutlich fluctuirender

Tumor, dessen Spitze bis zwei Querfinger über den Nabel hinaufreicht,

deutlich zu tasten . Sie ist vollständig median gelegen ; die über dem Tumor

bestehende fast absolute Dämpfung geht allseits in den helltympanitischen

Percussionsschall des Darmes über.

Die Besichtigung der äußeren Genitalien zeigt folgenden auffallenden

Befund , der durch die beigefügte Abbildung (Fig . 3) illustrirt wird . Die

wenig fettreichen großen Labien schließen in

der Mittellinie eng aneinander. Zieht man die

selben auseinander, so gewahrtman die ziemlich

beträchtlich entwickelte Clitoris , deren Glans

allseits von einer Hautfalte , dem Praeputium

clitoridis , umschlossen ist. Die kleinen Labien

verschließen als zarte Hautfalten die wenig

geräumige, annähernd trichterförmige Vulva,

in der man nur eine Oeffnung und diese an

der Spitze des Trichters wahrnehmen kann.

Diese Oeffnung , von der Größe eines halben

Hellerstückes, läßt deutlich einen ringförmigen

Hymenalsaum erkennen , so daß man sie ohne

Weiteres als die Vaginalöffnung erklären kann .

Der Hymenalsaum ist jedoch kein geschlossener

Ring , sondern trägt an seiner vorderen , der

Clitoris zugewandten Seite eine Einkerbung , in

Fig . 3. die zwei ganz feine , stellenweise nur durch

die Farbennuancirungen erkennbare , parallele

Schleimhautfältchen einmünden . Von einer Urethralöffnung ist keine Spur

nachweisbar.

Auffällig ist weiter der sehr schwach entwickelte Damm , wodurch

die Analöffnung in die unmittelbare Nähe der Vulva gerückt wird .

Führen wir nun einen Katheter oder eine gerade Sonde in den Scheiden

kanal ein , so lassen sich diese bis etwa 8 cm vorschieben und stoßen hier auf

ein elastisches Hindernis . Der Urin fließt bei dieser Manipulation nicht ab .

Erst wenn wir einen nach vorn gekrümmten Katheter längs der Vorder

wand der Scheide gleiten lassen , so merken wir , wie derselbe plötzlich

eine andere Richtung nimmt, nämlich im Winkel nach vorn , und der Urin

fließt nun ungehindert ab .

Man kann die Länge der Urethra (vom Orif. ur. vesicale bis zur Ein

mündung in die vordere Wand der Scheide) messen , sie beträgt 3 – 4 cm .

Vom Rectum aus tastet man hinter dem kugelig vorgewölbten Blasen

boden den rudmentären Uterus,
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Bei der endoskopischen Untersuchung des Scheidenkanals erblickt man

ungefähr 1 /2 cm hinter dem Hymenalsaum eine längsgestellte Spalte in der

vorderen Scheidenwand , aus der schleimiger Eiter hervorquillt. Eine Portio

vaginalis uteri läßt sich nicht mit Deutlichkeit nachweisen .

Cystoskopische t'ntersuchung: Die obere l'ebergangsfalte leicht

höckerig , gegen die linke Seite mit papillären Excresceuzen versehen . Die

Schleimhaut der Blase ist diffus gerötet , stellenweise aufgelockert und in

Fundus und an den seitlichen Blasenwänden mit stark ausgeprägten Tra

bekeln versehen . Namentlich das Ligamentum interuretericum und eine

parallel zu dieser weiter hinten verlaufende Leiste sind besonders stark

ausgebildet. Leberdies finden sich zwischen den Trabekeln zahlreiche mäßig

große Divertikel der Schleimhaut. Die Uretermündungen stark erweitert,

klaffend weit, denselben entströmt getrübter Harn ohne sichtbaren Wirbel.')

Der soeben geschilderte Fall bietet in vielfacher Beziehung grobes

Interesse. Sehen wir vorerst von den entwicklungsgeschichtlichen

Erwägungen , auf die später noch näher eingegangen wird, ab, so bleibt

noch mancher Punkt an der Krankengeschichte des Kindes einer Er

örterung wert. Das vorstechendste Symptom , dessentwegen das Kind

(ler ärztlichen Behandlung zugeführt wurde, ist die beinahe complete

Harnretention. .

Wenn wir die Ursachen der Harnverhaltung im Kindesalter über

blicken – ich will mich hierbei an die treffliche Darstellung von

1) Gelegentlich der Demonstration dieses Falles im Wiener pädiatrischen

Club wurde ich von Herrn Dr. Zuppinger, Secundararzt am Kronprinz

Rudolf -Kinder - Spital in Wien aufmerksam gemacht, daß er das Kind

schon vor längerer Zeit behandelt habe und über den klinischen Teil

dieser eigenartigen Erkrankung eire Publication vorbereitet habe. Herr

Dr. Zuppinger war so freundlich , mir in sein Manuscript „Zur Kenntuis

der Urethra vaginalis und deren Folgezustäade“ Einblick zu gewähren.

Dasselbe erscheint im Archiv für Kinderheilkunde. Ich will an dieser Stelle

nicht in eine Discussion über die mir vorliegende Arbeit Z . 's eingehen , lasse

ferner die Zweckmäßigkeit der neuen Nomenclatur „ Urethra vaginalis“ dahin

gestellt und erwähne nur, daß es sich in der Publication Zi's und in dem

soeben geschilderten Falle um ein und dasselbe Kind handelt.

Nachtrag bei der Correctur: Da alle Versuche, das Kind von seiner

Haruretention zu befreien (regelmäßiger Katheterismus, dauernde Drainage

der Blase durch mehrere Wochen ), nichthinreichten , da man andererseits der

Mutter des Kindes nichtzumuten konnte,den recht schwierigen Katheterismus

selbst auszuführen , entschloß sich Prof. von Frisch , eine suprapubische

Blasenfistel anzulegen . Das Kind entleert nun seinen Harn durch diese Fistel

in den Recipienten und befindet sich in ungestörtem Wohlbefinden . Gegen

wärtig (vier Monate nach der Operation ) kann das Kind ungestört die Schule

besuchen und ist durch seinen Defect kaum nennenswert belästigt.
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Englisch halten ---, so läßt sich der vorliegende Fall nur schwer in

eine der von E . angegebenen Gruppen einreihen ; denn wenn auch die

erste Gruppe E .'s von den Miſbildungen und Defecten , den angeborenen

Verengungen der Harnwege und den Falten - und Taschenbildungen der

Schleimhaut der Harnwege handelt, so können wir unseren Fall nicht

leicht dieser Gruppe zuzählen .

Denn selbstverständlich sind hierher nur die angeborenen Harn

retentionen zu rechnen , die ihre Ursache einer congenitalen Atresie

der Urethra , einer vollständigen oder partiellen Aplasie derselben ,

einer angeborenen Strictur etc. verdanken. Doch lehrt in unserem

Falle die Anamnese, dass das Kind eine Zeit lang annähernd normale

Verhältnisse in den Harnorganen zeigte , während sich erst etwa im

fünften Lebensjahre die incomplete Harnretention entwickelte.

Die l'rsacheder Harnverhaltung ist nur der am schwersten zu

deutende Punkt in der complicirten Krankengeschichte des Kindes, und

wir sind bei der Deutung derselben gezwungen , den Boden der exacten

anatomischen Wissenschaft zu verlassen und uns in das Gebiet der

Hypothesen zu begeben .

Dr. Zuppinger , der das Kind vor uns zu untersuchen Gelegenheit

hatte , führte die Retention auf eine von ihm vermutete Harnröhren

strictur zurück , da ein dem Alter des Kindes entsprechend großes

Metallbougie . . . . nur mit Mühe eingeführt werden kann“ .

Thatsächlich gelang es den Aerzten , durch methodische Dilatation

der Harnröhre und gleichzeitigen evacuatorischen Katheterismus nicht

nur die Zeichen der allgemeinen Harnintoxication zum Schwinden zu

bringen, sondern auch die Menge des Residualharns ungefähr auf die

Hälfte herabzudrücken . Nach unserer Meinung jedoch dürfte diesem

Umstande nur eine geringere Bedeutung zukommen , denn obwohl

Instrumente (Katheter, Cystoskop ) von den Nummern 20 — 22 Charrière

- für die kindliche Urethra ein ganz bedeutendes Kaliber – schmerz

und widerstandslos in die L'rethra eingeführt werden konnten, bestand

dennoch zur Zeit unserer Beobachtung fortwährend ein Residium von

800 — 1000 ccm . Wir glauben also, daß wir einer eventuellen Strictur

nicht unbedingt die Ursache der Harnverhaltung zuschreiben dürfen .

Nach meiner Meinung liegt die Ursache der Retention in dem ganz

abnormen Verlaufe der Harnröhre. Ich möchte versuchen, in einer

kleinen Zeichnung (Fig . 4 ) einen Idealdurchschnitt durch das Becken

des Kindes zu skizziren .

Während nun in der Norm bei aufrechter Körperstellung die Harn

röhre eine fast verticale Richtung nach unten nimmt, liegen die Ver

hältnisse bei der kleinen Patientin so , daß die Urethra annähernd
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We Tu

horinzontal verläuft, eine Lageanomalie , die für die Mechanik der Harn

entleerung äußerst bedenkliche Verhältnisse schafft , denn schon die

ausgedehnte Blase muß eine Compression auf die l’rethra ausüben und

dieselbe ventilartig verschließen . Noch immer bleibt jedoch die Frage

unbeantwortet, warum sich die Reten

tion erst allmählich entwickelt hat. Der

Grund hierfür liegt in dem vielleicht

allzu energischen Längenwachstum der

Vagina und des Uterus, wodurch die

schiefwinkelige Abknickung der Urethra

noch gesteigert wird .

Ich bin mir allerdings bewußt, daß

die vorstehenden Auseinandersetzungen

rein hypothetischer Natur sind , doch

glaube ich , daß sich die schwierige

Frage nach der Ursache der Harn

' retention auf diese Weise ungezwungen Fig . 4 .

beantworten läßt.

Die dauernde chronische Verhaltung des Harns wurde wie in allen

derartigen Fällen von der Niere nicht lange vertragen ; unter dem sich

stets steigernden Drucke des Harns traten wohl zuerst die Veränderungen

in der Blase auf. Die gesteigerte Arbeitsleistung der Blase bei Ent

leerung ihres Inhaltes unter ungünstigen mechanischen Verhältnissen

beantwortete dieselbe zuerst mit einer Hypertrophie ihrer Wandungen

( Trabekelblase). Später reicht die Kraft des hypertrophirten Destrusors

auch nicht mehr hin , die Blase zu entleeren ; es kommt zur Distension

der Blasenwände, zur Rareficirung der Blasenwand zwischen den Tra

bekeln ; es entstehen die erworbenen (secundären ) Divertikel. Die

Stauung dehnt sich auch auf die Ureteren und endlich auf das Nieren

becken aus. Harnleiter und Nierenbecken werden hochgradig dilatirt

und der gesteigerte Innendruck im Harnsystem lastet nun unmittelbar

auf den Nieren , die auf diese Drucksteigerung mit den bekannten

Symptomen, Polyurie, Albuminurie etc., reagiren.

Die chronische Retention führt zur Resorption von Harnbestand

teilen aus den dilatirten Harnwegen , Blase, Ureteren , Nierenbecken ;

es zeigen sich die ersten Störungen der allgemeinen Vergiftung des

Organismus mit Harnbestandteilen, Urotoxämie (Appetitlosigkeit, Er

brechen , Abmagerung, Veränderungen der Haut, Polydipsie, trockene

Zunge, Stuhlverstopfung , Kopfschmerz und Ohrensausen ). Die dis

tendirten Harnorgane bleiben nicht lange frei von Infection . Entweder

spontan – auf dem Blut- oder Lymphwege, durch directe Ueber
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wanderung von Bacterien ( B . coli commune) aus dem unmittelbar be

nachbarten Mastdarm – oder durch Einführung von Instrumenten

entwickelte sich ziemlich schleichend die Infection des ganzen Harn

tractus von der Urethra bis zu den Nieren .

Und so hat sich nun das schwere Krankheitsbild entwickelt, das

wir bei der Aufnahme des Kindes constatirten , hervorgerufen durch

eine relativ sehr geringfügige Mißbildung, wie sie die Hypospadie

der weiblichen Urethra darstellt.

Unter Bezugnahme auf die in der Einleitung dargestellten ent

wicklungsgeschichtlichen Verhältnisse ist die Entstehung der Mil

bildung in unserem Falle als das Stehenbleiben auf einer frühen Stufe

der embryonalen Entwicklung aufzufassen (s. Fig . 1). Dabei bleibt es

dahingestellt , ob das Ausbleiben der Bildung eines Septum vesico

vaginale das Primäre ist oder nicht. Das Wesentliche dabei ist, daß

wir die ganze abnorme Entwicklung als eine Hemmungsbildung auf

fassen müssen. Es sind im Großen dieselben Verhältnisse reproducirt,

wie sie die Figur 1 darstellt. Die Aehnlichkeit des in Figur 3 skizzirten

Idealdurchschnittes durch das Becken des Kindes und den embryonalen

Verhältnissen ist in die Augen springend. In dieser Zeit ist noch kein

Septum vesico -vaginale entwickelt, durch dessen Tieferwachsen erst die

Urethralmündung in das Vestibulum vaginae verlegt wird. Dadurch

also kommt es zu einer Persistenz des Sinus urogenitalis. Auch die

Ausbildung des Dammes ist äußerst gering , ebenso wie bei unserem

Falle , wo nur eine schwache Hautbrücke die Vulva von der Anal

öffnung trennt.

Wir finden aber auch bei unserer Kranken andeutungsweise noch

in anderer Beziehung die fötalen Verhältnisse reproducirt, d . i. die

pseudohermaphroditische Ausbildung der äußeren Genitalien . Das

Stadium der fötalen Entwicklung, das die Figur 1 illustrirt , ist u . a.

auch dadurch characterisirt, daß an den äußeren Genitalien noch kein

Geschlechtsunterschied wahrnehmbar ist. An der Unterseite des Ge

schlechtshöckers sieht man eine seichte Rinne, die sich bis zur gemein

schaftlichen Ham - und Geschlechtsöffnung hin erstreckt. Diese Rinne

stellt die noch gespaltene Harnröhre dar (Hypospadie ). Der Geschlechts

höcker selbst entwickelt sich zur Clitoris . In unserem Falle ist auch

die Clitoris und das ihre Eichel umgebende Präputium besonders stark

ausgebildet, so daß ein wenn auch geringer Grad von äußerem weib

lichen Pseudohermaphrodismus ausgebildet erscheint.

Um nun die Beziehungen der Hypospadie zum Pseuhermaphrodismus,

sowie die Entwicklungsgeschichte derartiger Fälle genauer zu studiren ,

erbat ich mir von Herrn Hofrat Prof.Weichselbaum die Erlaubnis, im
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Wiener pathologisch - anatomischen Museum die diesbezüglichen Prä

parate besichtigen zu dürfen. Für sein freundliches Entgegenkommen

erlaube ich mir, an dieser Stelle meinen ergebenen Dauk abzustatten .

Unter dem Namen Hypospadie der weiblichen Harnröhre, der eigent

lich das Wesen der Neubildung nicht richtig triffc, fanden wir diese

Fälle allerdings nicht verzeichnet, sondern teils als „ Persistentia sinus

urogenitalis“ , teils als „,Pseudohermaphrodismus femininus externus“.

Das für alle Fälle Characteristische ist das Ausbleiben der Bildung

eines vollständigen Septum vesico vaginale , somit die Ausmündung der

Harnröhre in die Vagina. Characteristisch ist feruer in allen Fällen

ein mehr oder minder stark ausgeprägter äußerer weiblicher Pseudo

hermaphrodismus. Die Coincidenz dieser beiden eigentümlichen Befunde

ist , wie früher auseinandergesetzt wurde, entwicklungsgeschichtlich

vollständig begründet.

Sowohl in der fehlerhaften Ausmündung der Harnröhre, wie auch

in der Ausbildung des pseudohermaphroditischen äußeren Genitales

sind vielfache Uebergänge zu verzeichnen. In einzelnen Fällen ist die

Persistenz eines Canalis urogenitalis in den höchsten Graden, d. i. Aus

mündung der Harnröhre in das obere Drittel der Vagina oder um

gekehrt die Mündung der Scheide in das obere Drittel der Harnröhre ,

deutlich ausgeprägt, in anderen Fällen mündet die Harnröhre gerade

in die vordere Umrandung des Hymenalsaumes. Die Persistenz eines

Canalis resp. Sinus urogenitalis ist mit ein Teil des äußeren weiblichen

Hermaphrodismus ; denn die hohe Mündung der Scheide in die Harn

röhre ist ein Analogon der Verhältnisse beim männlichen Geschlecht.

Entwicklungsgeschichtlich entsprechen der Scheide, die aus der Con

fluenz der Müller’ schen Gänge entstanden ist , die Ductus ejacu

latorii, die im oberen Drittel (der Pars prostatica ) in die Urethra

ausmünden .

Wenn , wie es in einzelnen Präparaten der Fall ist, auch noch eine

Vagina duplex mit einem Uterus bicornis oder septus vorgefunden

wird , dann ist die Analogie mit den Verhältnissen der männlichen

Harnröhre noch ausgesprochener.

Die Uebereinstimmung der anatomischen Befunde mit der Ent

wicklungsgeschichte lehrt also, daß die ganze Mißbildung ihre Ent

stehung der Neigung zur Entwicklung männlicher Formen verdanktbeim

Vorhandensein innerer weiblicher Genitalorgane.

Nun zur Beschreibung unserer Präparate. Die Anfertigung der

Zeichnungen übernahm in liebenswürdigsterWeise Herr Dr. O . E .Schulz,

Assistent des Röntgenlaboratoriums der Allgemeinen Poliklinik . Ich

sage ihm an dieser Stelle für seine Hilfe meinen besten Dank .
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I. Prot. No. 1974. Pseudohermaphrodismus femininus

externus. „ Die Clitoris penisartig entwickelt , an ihrer Unterseite

eine Rinne wie eine hypospadische Urethra, in der Tiefe der Vulva

die Urethralöffnung in der vorderen Umrandung der Vaginalöffnung.“

(Fig . 5 ).

Es besteht also in diesem Falle eine ausgesprochene Hypospadie

der weiblichen Urethra bei hochgradiger Ausbildung eines äußeren

weiblichen Hermaphrodismus. Von einer Persistenz des Sinus uro

genitalis kann man wohl in diesem Falle nicht sprechen, da Urethral

und Vaginalmündung voneinander getrennt sind. Auffallend ist ferner

in dieser Mißbildung der schmale Damm .

V
E

Fig . 5. Fig . 6 .

Die Trägerin dieser Mißbildung wird wohl von derselben kaum

eine besondere Belästigung erfahren haben. Die Cohabitation und die

Miction konnten wohl anstandslos von Statten gehen.

II. Museums- No. 5117. Pseudohermaphrodismus femi

ninus externus. „ Das äußere Genitale vollständig dem eines hoch

gradigen Hypospadiäus gleichend. Die anscheinenden Hodensackhälften

leer. Die inneren Genitalien weiblich.“ (Fig . 6 .)

Auch in diesem Falle ist eine penisartige Clitoris ausgebildet, die

an ihrer unteren Fläche die rinnenförmige hypospadische Urethra trägt.
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Das Praepatium clitoridis, das mächtig entwickelt ist, teilt sich an der

Unterseite der Clitoris. Das nahe an der Wurzel der Clitoris ge

legene Orificium urethrae ist das äußere Ende des Canalis urogenitalis,

da auch die Vagina in diesen Kanal einmündet.

In diesem , wie in allen folgenden Fällen ist die characteristische

Trias der Symptome ausgebildet: 1. Hypospadie der Harnröhre, 2 . Per

sistenz des Sinus urogenitalis und 3. äußerer weiblicher Pseudo

hermaphrodismus.

III. Museums- No. 3855 . Pseudohermaphrodismus femi

ninus extern us. Von einem neugeborenen Kinde. „ Die inneren Sexual

organe weiblich, normal entwickelt, nur die Vagina abnorm eng, ziemlich

glatt, 2,5 cm lang. Dieselbe endet in der Mitte der hinteren Wand

der etwa 4 cm langen L'rethra. Das äußere Genitale von mehr männ

lichem Baue. (Fig . 7 u . 8 .)

Fig . 7 . Fig . 8 .

Stark entwickelte , von einem Präputium umgebene imperforirte

Glans clitoridis , an ihrer Unterfläche ein von zackigen Rändern be

grenzter Halbkanal, der bis zu dem Orif. urethrae in der Mitte zwischen

den scrotumähnlichen Labia majora hinführt. Dieses äußere Genitale

ist genau das Bild einer männlichen perinealen Hypospadie und könnte

ohne Weiteres als solche angesprochen werden , wenn nicht die weitere

Untersuchung lehrte, daß die inneren Genitalien weiblich sind . Die

Fig . 8 zeigt halbschematisch den Durchschnitt durch die Urogenital

organe des Kindes.

Uterur, Tuben , Ovarien sind ganz normal entwickelt, die äußerst

verlängerte Urethra nimmt in ihrem oberen Drittel das Orif. vaginae

auf, das von einem ringförmigen Hymen verschlossen ist. Die Ein

mündungsstelle der Vagina in die Urethra entspricht der Stelle , wo im
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fötalen Leben die Müller’schen Gänge in die Harnröhre einmünden.

( S . Fig . 1.)

In diesem , sowie in dem vorhergehenden Falle, dürften von Seite

der Miction keine Beschwerden gewesen sein . Wäre das Individuum

am Leben geblieben , so wäre die Cohabitation wegen der besonderen

Enge des Canalis urogenitalis nicht leicht möglich gewesen .

Ganz ähnliche Verhältnisse

wie in dem soeben besprochenen

Falle finden sich in dem fol

genden :

IV. Museums-No. 1766 .

Pseudohermaphrodismus

femininus externus. „ In in

fante septimanas nata ex com

missura labiorum pudendi antica

prominet clitoris sex lineas longa

crassa sub specie penis imperfo

rati, cujus praeputium in binas

plicas labia minora aemulantes

Fig. 9 .
interquas conspicitur ostium uri

nam stillans. Hoc in urethram

mox ampliorem ducit inque illam novem lineas ab ostio externo et

equidem in illius pariete postico aperictur vagina ostio subrotundo

anuliformi plicato . (Fig . 9.)

Ich habe dieser Original

beschreibung kaum noch etwas

hinzuzufügen . Wieder die unter

dem Bilde einermännlichen Hypo

spadia perineal. entwickelte Hypo

spadia feminina, die Persistenz

des Canalis urogenitalis und der

Pseudohermaphrodismus feminin .

externus.

Wesentlich andere Verhält

nisse weist das folgende Präparat

auf, das eine ganze Reihe von

Defectbildungen des weiblichen

Genitales enthält. Es sei nur Fig . 10 .

wegen der fehlerhaften Ausmün

dung der Harnröhre, der Persistenz des Canalis urogenitalis hier be

schrieben.

1 . - - - - -
1 ,

. . . . .

3
D
S
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V . Museums-No. 3844. Persistentia sinus urogenitalis .

„ Von einem neugeborenen Mädchen. Zwischen den wulstigen Scham

lippen , von zwei kleinen Nymphen begrenzt, findet sich eine trichter

förmige Oeffnung, durch die man in einen Kanal gelangt, in den die

Urethra mündet. Derselbe setzt sich , nach hinten allmählich weiter

werdend, in das trichterförmig verengte Rectum fort und communicirt

mit einer doppelten Scheide.“ (Fig . 10 .)

Es ist in diesem Falle eine Reihe von Defecten an den äußeren

Geschlechtsteilen ausgebildet, überdies eine vollständige Cloaken

bildung mit Atresia ani. Zur Deutung dieses complicirten Befundes

müssen wir in der Entwicklungsgeschichte noch weiter zurückgehen ,

bis zu dem Stadium , wo noch für den Darm , den Harn- und Geschlechts

tract eine gemeinsame Ausmündungsstelle in der Cloake besteht.

. Im Anschluß an den vorstehenden Bericht über meinen Fall von

Hypospadie der Harnöhre und über die Präparate an dem Wiener

pathologisch - anatomischen Museum möchte ich in kurzer Uebersicht

das mir bekannte Litteraturmaterial überblicken . Es gelang mir im

Ganzen nur 35 Fälle dieser eigenartigen Mißbildung zusammenzustellen ,

die sich ungezwungen in drei Gruppen einteilen lassen :

1. Die erste Gruppe umfaßt 11 Fälle von vollständig ge

spaltener Harnröhre, d . i. spaltförmige Communication der

Blase mit der Scheide.

2 . In die zweite Gruppe sind die Fälle einzureihen , bei welchen

die Mißbildung darin besteht, daß die Scheide (als untergeordneter

Bestandteil) in die Harnröhre einmündet, d . i. Persistenz des

Sinus urogenitalis. Die Zahl dieser Fälle beträgt 14.

3. Die dritte Gruppe setzt sich aus den Fällen zusammen , in

denen die Harnröhre in die Scheide ein mündet (10 Fälle ).

Wir waren bis jetzt gewohnt, mit Heppner zwei Kategorien

der Bildungsfehler der Harnröhre anzunehmen .

1. Persistenz des Sinus urogenitalis mit Ausbildung der Harn

röhre , d . i. hohe Ausmündung derselben.

2. Persistenz des Sinusund directe Communication desselben mit der

Blase ohne Bildung einer Harnröhre (Mangel oder Spaltung derselben ).

Diese Einteilung Heppners ist nun nicht vollständig , denn die in

unsere Gruppe III gehörigen Fälle finden in diesem Schema keinen

Platz. Aber unsere Einteilung ist auch keine willkürliche, sondern

sie entspricht, wie noch auseinandergesetzt werden soll, der Ent

wicklungsgeschichte.

Sämtliche Bildungsfehler der Blase lassen sich mit Leichtigkeit

als Hemmungsbildungen auffassen .
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Ein gewisser Grad von Hypospadie , d. i. Spaltung des distalen

Endes der Harnröhre, ist physiologisch . Denn da die weibliche Harn

röhre gerade so wie die männliche als eine flache Rinne , die bis zur

Spitze der Clitoris führt, angelegt ist und da der Verschluß dieser

Rinne an der Unterseite der Clitoris ausbleibt, so müssen wir

eigentlich schon unter normalen Verhältnissen einen ge

wissen Grad von Spaltbildung als physiologisch ansehen .

Pathologisch wird die Hypospadie erst, wenn das Orificium

rethrae externum entweder ganz fehlt oder nicht an nor

maler Stelle sich befindet.

Daß ein gewisser Grad von Spaltbildung noch im Bereiche der

Norm liegt, das lehrt auch die vergleichende Anatomie. Nicht nur

bei den Säugetieren niederer Ordnung „ läuft die Urethralmündung im

Urogenitalkanal in eine Rinne aus, welche bis zur Cloake in ab

nehmender Tiefe sich erstreckt“ , „ noch eigentümlicher sind die Ein

richtungen, denen wir bei manchen Nagern begegnen . Die Mündung

der Urethra ist hier weit nach außen gerückt und setzt sich mit einer

Rinne auf die vorspringende Clitoris fort“ (Gegenbauer).

Die Affenweibchen haben an der Unterseite der Clitoris eine Rinne,

deren seitliche Ränder zu Falten sich erheben .

Diese bei den Säugetieren de norma hoch ausgebildete Hypospadie

der weiblichen Urethra findet nun auch beim Menschen ihre Analogie ,

nämlich in der physiologischen Rinnenbildung an der Unterfläche der

Clitoris einerseits, in der pathologischen Hypospadie urethrae anderer

seits mit fehlerhafter Ausmündung der Harnröhre.

Das Orificium urethrae externum liegt in der Regel unweit der

Wurzel der Clitoris ; und als die geringsten Grade der pathologischen

Hypospadie müssen wir die Verlegung des Orificium nach hinten in

die Nähe der Vaginalöffnung bezeichnen . Natürlich macht diese

Lageänderung der Urethra gar keine Symptome, und es gilt deshalb

die Ausmündung der Harnröhre selbst unmittelbar vor dem Hymenal

saum noch als normal.

Diese physiologische Hypospadie geringen Grades läßt sich in

vielen Fällen bei sonst ganz normal entwickeltem äußeren Genitale in

Form von zwei mehr oder minder deutlichen , oft zackigen , warzigen

Schleimhautfalten nachweisen , die von der äußeren Urethralöffnung

parallel gegen die Wurzel der Clitoris ziehen .

Am häufigsten sind diese Falten in der Vulva neugeborener und

in den ersten Lebensjahren stehender Mädchen nachweisbar. Bei ganz

jungen Kindern liegt übrigens die Urethralöffnung sehr häufig ganz

in der Nähe des Hymenalringes.
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So lange nun die Urethralöffnung vom Scheideneingang getrennt

ist, können wir nicht von einer pathologischen Hypospadie sprechen .

Finden wir jedoch in der Vulva eines weiblichen Individuumsnur

eine Oeffuung, so haben wir es schon mit einer ausgesprochenen MiB

bildung zu thun. Zeigt diese einzige Oeffnung noch einen gut aus

gebildeten Hymen oder Reste eines solchen , so entspricht die Mil

bilduug der III. Gruppe in unserem Schema. Gewöhnlich ist dann

an der Vorderseite des Hymens eine Spaltung oder ein Loch (wie im

Falle Mayerhofers) nachzuweisen , durch welches die hypospadische

Crethra durchtritt. Die in diese Gruppe gehörigen Fälle sind die von

Bitner, Busch , Geigenmüller, Hermann, Knight (?) , Mayer

hofer ( 2 Fälle), Mosengeil, Quain -Kussmaul (? ), Wilkes be

schriebenen . Auch die von mir zu Anfang dieser Arbeit geschilderte

Fall gehört hierher.

Einen noch höheren Grad der Mißbildung stellen jene Fälle dar,

bei denen man von einer Persistenz des Sinus urogenitalis

sprechen kann , wo also die Scheide in die L'rethra resp. den Canalis

urogenitalis ausmündet (Gruppe II).

Hierher gehören die Fälle von : Aranyi, Coste , Cusco , Debout,

Engel ( 2 Fälle ), Huguier, Jagemann , Mayrhofer, Schauta ,

Schneider, Sellheim , Virchow .

Den höchsten Grad der Mißbildung bilden die Fälle , wo eine

vollständige Spaltung der ganzen Harnröhre besteht, wobei die Blase

durch eine spaltförmige Oeffoung mit der Vagina communicirt (Gruppe I).

Es sind dies die Fälle von Behncke, Dohrn , Heppner, Jumné,

Langenbeck , Lebedeff , Petit ( 2 Fälle ), Schmidt, Smith , Selig

mann.

Bei dieser vollständigen Hypospadie der Harvröhre ist als Wesen

der Mißbildung die Entwicklung des Septum vesico - vaginale voll

ständig ausgeblieben ; die Harnröhre und Scheide bilden nur mehr

einen Kanal, in den Blase und Uterus einmünden .

Es entspricht dieser Grad der Mißbildung einem sehr frühen

Stadium der fötalen Entwicklung , ungefähr der 9. - 10 . Woche. Zu

dieser Zeit bildet sich das Septum retrovaginale aus und trennt dadurch

den Urogenitalkanal von dem Daim . In dieser Epoche ist überhaupt

noch keine Harnröhre entwickelt. Erst bei der weiteren Ausbildung

wandelt sich die Blasenöffnung in einen Kanal um , dessen untere

Hälfte zum Septum urethro vaginale wird. Die Entstehung der totalen

Hypospadie der Urethra mit Blasenspalte ist also ungefähr auf die

zehnte Woche zurückzuführen, bevor noch die als Rinne angelegte

Harnröhre sich zu einem Kanal geschlossen hat. Nach Heppner
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unterscheiden wir bei diesem Grade der Mißbildung zwei Formen :

1 . mit normalen Genitalien, 2 . mit fehlerhaft gebildeten inneren Gen :

talien .

Hochgradige Defectbildungen (Atresien der Scheide, Mangel oder

rudimentäre Ausbildung des Uterus) an diesen werden in einzelnen

Fällen beschrieben (Petit, Langenbeck , Seligmann ) ; doch sind

immerhin auch Fälle bekannt, in denen keinerlei Störung der Genital

function nachweisbar war und nur Anomalien in der Harnentleerung

notirt werden (Lebedeff).

Der nächst niedere Grad der Mißbildung (II. Gruppe), bei welchem

eine Persistenz des Sinus urogenitalis nachzuweisen ist , läßt sich

gleichfalls als ein Stehen bleiben auf einer frühen Stufe der fötalen

Entwicklung auffassen. Noch bis zum

Ende des vierten Monats nach der Be

fruchtung des menschlichen Eies persistiren

die in unserer Figur 1 skizzirten Verhält

nisse. Zum deutlicheren Verständnisse

gebe ich an dieser Stelle eine Illustration

(Fig . 11), den median - sagittalen Durch

schnitt durch das Becken eines mensch

lichen weiblichen Embryos aus dem Ende

des dritten Monats .

Die aus der Verschmelzung der

Müller' schen Gänge hervorgegangene

Vagina mündet als der untergeordnete

Teil in den Canalis urogenitalis, der ur
Fig . 11.

sprünglich nur als Ausführungsgang

der Harnblase angelegt ist.

Die gleichen Verhältnisse zeigen auch die in Köllickers „ Lehr

buch der Entwicklungsgeschichte des Menschen “ , pag. 542, gegebenen

Abbildungen. Hier mündet bei einem dreimonatlichen menschlichen

Embryo die Scheide als schmaler Gang unmittelbar hinter der Aus

mündung der Harnblase in den Sinus urogenitalis ein . Durch das Herat

wachsen eines urethrovaginalen Septums sinkt die Ausmündung der

Scheide, die noch immer als schwächerer, kleinkalibriger Gang auftritt,

immer tiefer, den Canalis urogenitalis immer mehr verkürzend . Am

Ende des vierten Monates (Fig. 220, 2) liegt die Mündung der Scheide

knapp am Ende des Sinus urogenitalis in dessen hinterer Wand . Noch

immer ist die Harnröhre in ihrem Lumen und ihrer Dicke der über

legene Teil.

Diesem Stadium nun entsprechen die in unserer Gruppe II be
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sprochenen Fälle von Hypospadie. Ihnen zuzuzählen sind die Museums

präparate (Figuren 8 , 9 und 10 ).

„ Im fünften und sechsten Monat erst ändert sich das Verhältnis

der Kanäle zueinander : die Scheide wird weiter und erscheint von

nun an der Sinus urogenitalis als directe Verlängerung derselben, und

die Harnröhre, die mittlerweile auch von der Blase sich abgegrenzt

hat, als ein in die Vagina einmündender Kanal.“ 2) Die hier gegebene

Schilderung der fötalen Entwicklung der äußeren Genitalien bis zum

fünften Monate ist nun wieder das vollständige Bild unserer in

Gruppe III beschriebenen Form der Mißbildung.

Um die 20 . Woche bildet sich nun aus einem Wulste, der sich an

der Einmündungsstelle des Vaginalrohres in den Sinus urogenitalis

befindet, nach Hennig aus dem Reste der hinteren Wand des Allantois

stückes der Hymen aus .

Es sei mir gestattet , an dieser Stelle eine kleine Abweichung in

das Gebiet der vergleichenden Anatomie zu machen, da wir ganz ent

sprechende Verhältnisse bei vielen Säugetieren vorfinden. „ Der Sinus

urogenitalis bildet die Fortsetzung der Scheide , von der er durch

eine den Hymen vorstellende Schleimhautfalte nur selten deutlich ab

gegrenzt wird, während die Harnblase mit einer als eigentliche Harn

röhre unterschiedenen Fortsetzung in ihn mündet. Durch seine Länge

ist der Urogenitalsinus in den niederen Abteilungen der Säugetiere

ausgezeichnet, so bei den Beuteltieren und manchen Nagern (Leporiden ),

bei welch' letzteren er der Scheide fast an Länge gleichkommen kanu. . . .

Auch sind die beim männlichen Geschlechte zur Ausbildung gelangen

den Copulationsorgane auch im weiblichen angelegt, und zwar in einer

jener des männlichen Geschlechts entsprechenden, nur an Umfang ge

ringeren Form . . . . Von ziemlichem Umfang ist die Clitoris auch in

ausgebildetem Zustande bei vielen Nagern und Carnivoren , auch bei

Affen , unter denen sie sogar zu bedeutender Größe gelangen kann

(Ateles). Immer bietet sie auf ihrer Unterfläche eine Rinne , deren

seitliche Ränder zu Falten sich erheben .“ (Gegenbauer, pag. 598.)

Wenn wir diese Schilderung der äußeren Genitalien der meisten

Säugetiere betrachten , so muß uns die auffallende Aehnlichkeit dieser

Befunde mit den in unserer Abhandlung besprochenen Mißbildungen

in 's Auge fallen . Die Verhältnisse bei den Säugetieren finden sich

ganz genau in der von uns geschilderten Form II und III wieder.

2) Köllicker.
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Es besteht ein Sinus urogenitalis , in den als wesentlicherer Bestand

teil die Scheide mit einem wohlausgebildeten Hymen einmündet

In der vorderen Wand des Sinus urogenitalis , dieser Fortsetzung der

Scheide, finden wir die Oeffnung der Urethra (meine Gruppe III).

Ueberdies sehen wir in allen Fällen eine wohlausgeprägte Hypospadie

der Harnröhre , die sich rinnenartig bis zur Spitze der Eichel fortsetzt.

Die so auffallend stark ausgebildete (Gegenbauer) Clitoris weist

sogar, wenn man die Bezeichnung auch für das Säugetiergenitale an

wenden darf, auf einen Pseudohermaphrodismus femininus externus hin .

Die in klinischen resp. anatomischen Befunden menschlicher Genital

organe stets hervorgehobenen Symptome: nämlich die Hypospadie der

Harnröhre, der äußere weibliche Pseudohermaphrodismus und die

Persistenz des Sinus urogenitalis , finden also auch in den äußeren

Genitalien von vielen Säugetieren ihre volle Analogie .

Wie wir in den vorhergehenden Auseinandersetzungen gesehen

haben , haben wir für die verschiedenen Formen der Hypospadie der

weiblichen Harnröhre vollständig identische Bilder in der normalen

Entwicklungsgeschichte des menschlichen Embryos gefunden .

Es erübrigt uns nur noch, nach dem Wesen und nach den Ursachen

dieser Mißbildung zu forschen .

Wie schon früher erwähnt, sind wir berechtigt, diejenigen Miß

bildungen , die ihre Erklärung im normalen Entwicklungsgange des

menschlichen Embryos haben , die also auf einer gewissen Stufe der

normalen Ausbildung gleichsam erstarrt stehen geblieben sind , im

Sinne Wolffs und Tiedemanns als Hemmungsbildungen aufzufassen .

Für die große Mehrzahl der bis jetzt beobachteten Hemmungsbildungen

war man in der Lage, mechanische Ursachen , amniotische Stränge etc.,

für die Entstehung der Mißbildungen verantwortlich zu machen ; „ ganz

besonders scheint mir aber die Casuistik des Scheinzwittertums und

der Hypospadie den Beweis zu liefern , daß außer den einfach mechanisch

wirkenden entwicklungshemmenden Factoren auch ganz andere Momente

hier von Belang sind , namentlich die nutritiven Verhältnisse der be

treffenden Organe und centrale Einflüsse, über deren Wesen und Ubi.

cation wir freilich heute wenig oder gar nichts zu sagen vermögen “ .

(Neugebauer).

Der Aufbau irgend eines Organes bleibt eben auf einer bestimmten

Stufe der normalen Entwicklung stehen. Die weitere Ausbildung

hält nun mit der allgemeinen Entwicklung des Organismus Schritt,
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ohne jedoch im Wesentlichen die Formen zu gewinnen , die das Organ

beim normal gebildeten Menschen characterisiren.

Um nun diesen allgemeinen Satz für den speciellen Fall der weib

lichen Hypospadie anzuwenden , genügt es, auf die entwicklungs

geschichtlichen Auseinandersetzungen in dieser Arbeit hinzuweisen .

Das Wesentliche in der Entwicklung der Hypospadie der weib

lichen Urethra liegt in dem Mangel oder in der fehlerhaften Ausbildung

des Septum vagino-vesicale .

Normaler Weise schieben sich ziemlich massige Bindegewebszüge

zwischen die Blase und die Müller'schen Gänge vor und bilden hier

das Septum vesico-vaginale , dessen untere Partie die zu einem Kanale

confluirten Müller'schen Gänge vor sich treiben und gegen die Vulva

drängen .

Unterbleibt nun die Bildung dieses Septums vollständig , dann

haben wir es mit der in der Gruppe I zusammengefaßten Form der

Mißbildung zu thun : Eskommt überhaupt nicht zu einer Scheidewand

zwischen der Blase und der Urethra einerseits und zwischen dem Uterus

und der Scheide andererseits. Harnröhre und Vagina confluiren zu einem

einzigen Kanale , in den die Blase spaltförmig sich öffnet.

Ist jedoch das Septum vesico vaginale in seinem oberen Anteile

ausgebildet, erreichen aber die Faserzüge des urethrovaginalen Septums

nicht die nötige Mächtigkeit, um die Scheide von ihrer Ausmündung

in die L'rethra abzudrängen , so entsteht der zweite Grad der Mißbildung,

die Persistenz des Sinus urogenitalis mit hoher Ausmündung der Scheide

(Heppner). Die Verhältnisse gleichen nun vollständig dem Aufbau

der männlichen Harnröhre. Jenseits der Ausmündung der Müller 'schen

Gänge ( beim Manne der Ductus ejaculatorii) haben wir einen Canalis

urogenitalis , der sich als geschlossener Kanal in die Vulva resp . in 's

Perineum (Hypospadia perinealis ) und als Halbrinne bis zur Spitze der

Clitoris bezw . des Penis fortsetzt.

Da diese Verhältnisse dem Stehenbleiben auf einer Stufe der

embryonalen Entwicklung entsprechen, in der am äußeren Genitale

keine Geschlechtsunterschiede nachweisbar sind, so können die äußeren

Geschlechtsteile sich nun männlich entwickeln , geradeso wie auch die

Harnröhre und der Urogenitalkanal ganz im männlichen Sinne aus

gebildet sind. Auf diesen Umstand ist das häufige Zusammentreffen

der Persistenz des Sinus urogenitalis und des äußeren weiblichen

Pseudohermaphrodismus zurückzuführen .

Bei dieser Gelegenheit sei noch erwähnt, daß fast alle Fälle von

echtem Hermaphrodismus genau dieselben Verhältnisse bezüglich Urethra

und Urogenitalkanal zeigen. Die männliche Harnröhre nimmt an der
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Stelle , wo sonst die Ductus ejaculatorii einmünden, die weibliche Scheide

auf (Heppner, Kiwisch , Virchow , Meyer, Berthold , Schrell)

Um noch ganz kurz auf die dritte Form der Hypospadie zu sprechen .

zu kommen , so ist auch in diesen Fällen das Wesen der Mißbildung

in dem mangelhaften Herabtreten des Septum urethro-vaginale gelegen

Der letzte Anstoß ist ausgeblieben , um die Urethralöffnung ganz von

der Vagina zu trennen und dieselbe frei in die Vulva zu drängen .
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Referate.

I. Allgemeines über die Physiologie und die

Krankheiten des Urogenital-Apparates.

Affectionen, bei denen ein grösserer Abschnitt des

Urogenital-Apparates beteiligt ist .

J . Bindermann : Helmitol , Hetralin und Acidum nitricum

bei Gonorrhoe und Cystitis . Aus Prof. M . v. Zeissls Abt.

f Dermatol. u . Syph . am Kaiser Franz Joseph -Ambulatorium . (Wiener

klin . Rundschau, 1901, No. 25 ).

Das Helmitol und das Hetralin wurden bei acuter, subacuter und

chronischer Gonorrhoe , sowie bei Cystitis gonorrhoischer und nichtgonor

rhoischer Natur versucht. Bei acuter Gonorrhoe erwies sich das Helmitol

fast ohne jeden Einfluß ; das Gleiche gilt von Hetralin . Dagegen haben sowohl

Helmitol, wie auch Hetralin bei der subacuten resp. chronischen Gonorrhoe

und Cystitis das erfreulicheResultatergeben ,daß der unangenehmeHarndrang

abnahm und sich auch sonst das subjective Befinden wesentlich besserte .

Bei Cystitis wurden vier Stück Tabletten oder Pulver à 0 ,5 g in je einer

Tasse Herba Hern. verabfolgt. Den günstigsten Erfolg ergaben beide Mittel

bei Cystitis non gonorrhoica. Ein besonderer Vorzug des Hetralins ist seine

relativ geringe Giftigkeit .

Das Acid . nitr . wurde dort angewendet , wo sonst Argent. nitr . ver

abreicht wurde . Als ein schätzenswerter Vorteil dieses Mittels muß das

Ausbleiben des bei Argent. nitr . nie fehlenden Brennens hervorgehoben

werden . Seine bisher gemachten Erfahrungen faßt B . dahin zusammen ,

daß Acid nitr, sehr wohl die Stelle von Argent. nitric . zu vertreten vermag .
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Dort , wo Argent. nitr. resp. Acid . nitr. zu tiefen Injectionen resp . Blasen

spülungen verwendet wurden , hat es sich als sehr zweckmäßig erwiesen ,

vorher ca . 150 - 200 g einer gewärmten Kali hyperm .- oder Borsäurelösung

zu injiciren. Wenn die Kranken nach der Spülung harnten , blieb jedes

schmerzliche Gefühl vollständig aus.

In vielen Fällen versagte jedoch die Heilwirkung der genannten Mittel,

so daß zur Sondenkur oder zur Anwendung der verschiedenen anderen

Medicamente gegriffen werden mußte . M . Lubowski.

Plicque: Les lavements d 'acide borique contre la tuber

culose des voies urinaires. (Lyon méd. 1901, 19, pag. 955 .)

1 - 2 g Borsäure werden in etwa 30 g kochenden Wassers gelöst und

zu 200 ccm Milch zugesetztund dieses Gemisch als Klustier in den leeren Darm

gebracht. Wird das Medicament gut vertragen , so kann man bis 8 g Bor

säure per Kly -ma steigen. Im Harn läßt sich Borsäure nachweisau .

Mankiewicz.

II. Harn und Stoffwechsel – Diabetes.

Dr. A . Mayer: Ueber die Menge des Rhodans im mensch

lichen Speichel und Harn beiGesunden und in einigen

Krankheitszuständen . (Deutsches Arch. f. klin . Med. 1904,

BI, 79, H . 3 u . 4 .)

Aus den vom Verf. im Laboratorium der medicinischen Klinik in

Freiburg i. B . angestellten Versuchen ergiebt sich ein Durchschnitt von

0 ,0476 g Rhodan im Harn gesunder Männer. Es scheint, daß Frauen im

Durchschnitt weniger Rhodan haben , wohlschon deswegen, weil sie weniger

Hain absondern . Dagegen scheint das Alter keinen deutlichen Einfluß aus

zuüben . Die Menge des Harns ist nicht ohne Bedeutung für die Rhoda:

reaction desselben . Bei einer Anzahl von Kranken , deren Stoffwechsel nicht

gestört war, hat Verf. den Rhodangehalt des Speichels und des Harns

quantitativ untersucht und Folgendes festgestellt : Die Rhodanmenge im

Harn wird durch Tabakrauchen beeinflußt, wahrscheinlich einfach durch

Verschlucken des rhodanreichen Speichels . Körperliche Bewegung bewirkt

eine nicht unbeträchtliche Vermehrung der Rhodanmenge im Harn , dagegen

scheint Schwitzen die Rhodanausscheidung herabzusetzen , zum Teil wohl,

weil der Harn wasserürmer wird , was nicht ohne Einfluß zu sein scheint, zum

Teil auch , weil Rhodan wahrscheinlich durch den Schweiß verloren geht.

Völlig negativ fiel die Rhod :wreaction bei keiner der untersuchten Personen

aus und bei einer und derselben Person scheint die Rhodaureaction ziemlich

constant zu sein , wenn sie auch zu verschiedenen Tageszeiten einigermaßen
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schwankt. Bei Fieber ist die Rhodlanausscheidung erhöht, was um so merk

würdiger ist , als die Acidität des Harns im Fieber zunimmt. Vielleicht

ließen sich diese beiden Erscheinungen dadurch in Einklang bringen , daß

unter dem Einfluß der febrilen Temperatursteigerung das Rhodan so schuell

aus dem Körper ausgeschieden wird , daß es die Acidität des Harns nicht

beeinflussen kann . Schließlich scheint es, daß die Rhodanmenge des Speichels

«lurchaus nicht derjenigen des Harns in allen Fällen entspricht, so daß man

im Großen und Ganzen den Eindruck gewinnt, daß nicht, wie früher au

genommen wurde, das Speichelrhodan die einzige Quelle für das Harnrhodan

ist, sondern daß noch andere Bildungsstätten für die Sulfosäure im Orga

nismus vorhanden sind . Lubowski.

Dr. A . Meinel (Wiesbaden ): Zur Genese der Urobilinurie .

(Centralbl. f. innere Med . 1903, No. 18.)

In Ergänzung seiner früheren bezüglichen Mitteilungen berichtet Verf.

über einen Fall von mit starker Hyperchlorhydrie (0,33 pCt. freie Salzsäure )

einhergehendem Magen - Darmkatarrh bei einem alten Manne. Die hohe

Acidität verschwand schon nach wenigen Tagen. Tabes dorsalis lag in

diesem Falle nicht vor. Der erste Urin , der nach der Constatirung der

Anwesenheit von Urobilin im Magen gelassen wurde, gab starke Urobilin

reaction. Der betreffende Harn war schön goldgelb , klar, reagirte schwach

alkalisch , hatte ein specifisches Gewicht von 1015 , war frei von Eiweiß und

sonstigen Bestandteilen . Die Gmelin 'sche Reaction auf Gallenfarbstoff war

negativ . Bei Zusatz voir Ammoniak und Chlorzinklösung zeigte sich eine

selten schöne Fluorescenz , außerdem war das characteristische Spectrum

für die saure und alkalische Lösung sehr deutlich . Am nächsten Tage war

die Urobilinurie schon verschwunden , auch im Magen war jetzt kein Urobilin

mehr nachzuweisen . Der Urin war hell, citronengelb , spec. Gewicht 1012.

reagirte schwach alkalisch , sonst ohne Besonderheiten.

In der strengen Coincidenz der Erscheinungen , dem Auftreten der

Crobilinurie bei dem Vorhaudensein von Urobilin im Magen , dem gleich

zeitigen Verschwinden beider Befunde innerhalb einer so kurzen Zeit, ohne

daß sonst eine Veränderung an dem betreffenden Patienten zu constatiren

wäre, liegt nach der Ansicht des Verf.'s der Beweis für diese bisher noch

unbekannte Quelle einer Urobilinurie . Lubowski.

Dr. G . Toepfer: Die Oxalurie. (Wiener Klinik 1904, H . 3.)

Aus den vorhandenen klinischen und experimentellen Beobachtungen

ergiebt sich ein einheitliches Bild der Oxalurie nicht. Osalurie ist nämlich ,

wie Verf. darthut, auch bei Krankheiten beobachtet worden , die gar keine

Aehnlichkeit, keinen Zusammenhang mit jenem nervösen Symptomencomplex

zeigen , der von Cantani als Oxalurie bezeichnet wird. Von mancher

Seite ist die Ansicht ausgesprochen worden , der Befund von Kalkoxalat

im Harn gestatte überhaupt keinen Schluß auf eine specielle Erkrankung

Sucht man nach dem Grunde, den die verschiedenen Autoren zur Auf
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stellung des Krankheitsbildes der Oxalurie erbracht haben , so ist es eben

nur der Befund der normaler Weise im Harn fehlenden Kalkoxalatcrystalle .

Kalkoxalat im Harn ist etwas Abnormes. Virgends in der ganze: Litteratur

ist ein experimenteller Beitrag zur Begründung des Zusammenhanges der

Oxalurie und der nervösen Symptome zu finden . Im Gegenteil, es fehlt

nicht an Hinweisen , daß der oxalsaure Kalk im Urin nichts mehr bedeute

als eine den Körper als Nahrungsbeimengung durchwandernde Substanz .

Die diesbezüglichen Untersuchungen haben auch in der That die Möglichkeit

der alimentären Abstammung der Oxalsäure ergeben .

Teils aus seinen eigenen , teils aus den ihm zur Verfügung gestellten

Beobachtungen des cheinischen Laboratoriums der k . k . Krankenanstalt

„ Rudolfstiftung" in Wien konnte Verf. feststellen , daß niemals bei mehr

als 5 — 6 pct. der Kranken oxalsaurer Kalk zu finden ist. Niemals hat sich

im Zusammenhang mit irgend einer Gemüseart eine allgemeine Zunahme

der Oxalsäure gezeigt. Andererseits zeigten die vorhandenen Oxaluriker

fast ausnahmslos jeden Tag oxalsauren Kalk , der manchmal vermehrt war ,

aber nie völlig verschwand ; es ist auch nicht in Abrede zu stellen , daß

hier und da oxalsaurer Kalk als Ergebnis eingeführter Oxalsäure erscheint,

andererseits unterliegt es keinem Zweifel , daß er in der überwiegenden

Anzahl der Fälle eine Folge von irgend welchen Resorptions- oder Assi

milationsanomalien sein muß. Auch bei Ausschluß oxalsäurehaltiger vege

tabilischer Nahrung verschwindet die Oxalsäureausscheidung im Urin nicht.

Nirgends ist eine Angabe zu finden , die die Oxalurie in Zusammenhang

mit bekannten pathologischen Factoren bringt. Niemals ist ein specifischer

Zusammenhang mit dem Fieberproceß , mit Circulationsanomalien , mit Nell

bildungen oder Infectionsprocesser nachgewiesen worden . Ferver ist

niemals ein näherer Zusammenhang der Oxalsäureausscheidung mit irgend

einem speciellen Organ resp. dessen Erkrankung beobachtet worden . Bei

den klinischen Beobachtungen besteht die Anschauung , daß ein Zusammen

hang mit dem gestörten Stoffwechsel vorhanden ist, und zwar dahingehend ,

daß der Stoffwechsel wgenügend , ein retardirter sei. Die Kliniker sind

darüber einig ; nur die Theorie hat wichtige Einwände zu erheben . Es

existirt kein experimenteller Beweis dafür, daß Oxalsäure überhaupt im

Organismus oxydirt werde. Die in den größten Oxalsäuremengen des Harns

zu findende Kohlenstoffmenge beträgt nur 1/10000 des täglichen Kohlenstoff

umsatzes bei Menschen . Also selbst zugegeben , daß die Ausscheidung von

Oxalsäure einem Mangel der Oxydation zuzuschreiben ist, gestatten diese

minimalen Verhältnisse doch nicht den Schluß auf Retardirung des ganzen

Stoffwechsels. So einleuchtend zunächst auch dieses Moment erscheint,

ist es doch nur im Sinne jener alten Stoffwechselanschauung ein Einwand,

der in mißbräuchlicher Anwendung des Wortes „ Verbrennungs alle Ano

malien des Lebensprocesses“ auf ein Zuviel oder Zuwenig der Sauerstoti

wirkung zurückführen wollte. Es ist schon längst bekannt, daß es kein

allgemeines Oxydationsvermögen des Organismus für die Nahrungssubstanzen

giebt, sondern daß sozusagen für jede Substanz der Organismus ein eigenes
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Oxyılationsvermögen besitzt. Es ist also gar nichtberechtigt, den Oxyılations

vorgang bezüglich der Oxalsäure mit dem großen Complex aller übrigen

Kohlenstoffverbindungen in Vergleich zu bringen ; es wäre ganz gut möglich ,

dab zwar der Abbau jener Substanzen , die zu Harnsto il verändert werden ,

gar nicht geändert ist, wohl aber im Abbau einer kleinen Substanzgruppe,

die für bestimmte nervöse Organe von großem Einfluß sein könnte , eine

mangelnde Oxylation eingetreten ist. Bei der Oxalurie ist jedoch auch das

unzutreffend , deun wenn irgendwo, daun müßte bei despnoischen Zuständen

infolge Stauung eine Vermehrung der Oxalurie zu beobachten sein . Dafür

existiren aber keine klinischen Anhaltspunkte .

Indem aber dem Oxydationsmangel seine Wichtigkeit als Erreger der

Oxalurie genommen wird , darf man nicht vergessen, daß es sich doch um

Anomalien des Stoffabbaues handelu kam , die zwar oxydativer Art sind ,

aber nicht von der Menge des Sauerstoff's allein , sondern vom moleculären

Bau der Nahrungssubstanzen etc . abhängen können . Dafür existiren ex

perimentelle und klinische Anhaltspunkte.

Für die Beantwortung der Frage, warum die Oxalurie in dem einen Falle

nervöse Störungen nacht, in einem anderen nicht, ergeben sich zwei Mög

lichkeiten : Entweiler ist die Oxalurie sozusagen ein allerdings augenfälliges

Nebenproduct eines voch unbekannten pathologischen Vorganges, der den

eigentlichen Reiz darstellt, daher nicht in jedem Falle, wo Oxalurie besteht,

die Reizsymptome zu finden sind , sondern nur in jenen , wo auch der andere

pathologische Vorgang stattfindet. Oder es ist die Oxalsäure allein die

eigentliche Materia peccans, dann muß man annehmen , daß zur Erreichung

der pathologischeu Wirkung noch ein zweiter Vorgang gelört, d . i, der locale

Defect, dasjenige , was sonst als Locus minoris resistentae bezeichnet wird .

Die Oxalsäure wird also nur in jenem Organismus schaden , der an irgend

einer Stelle eine chemische oder physikalische Schädigung aufweist, oder dort,

wo sie an abnormer Stelle oder zu einer abuormen Zeit im Organismus

entsteht. Es ist daher unberechtigt, aus dem Befunde des oxalsauren Kalkes

im Harn allein die Annahme einer sogen . oxalurischen Erkrankung zu

rachen . Den Namen „ Oxalurie “ wird man auf jene Krankheitsformen zu

beschränken haben, wo unabhängig von eingeführter Oxalsäure eine chro

nische Vermehrung der Ausscheidung von oxalsaurem Salz zu beobachten

ist, und wo die klinische Beobachtung annehmen muß, daß erst durch das

Hinzutreten dieser an und für sich geringfügigen Stoffwechselanomalie zu

anderen pathologischen Vorgänger (anatomischer oder functioveller Art )

diese letzteren benerkbar oder besonders schwer fühlbar geworden sind .

Therapie. Die gebräuchliche Therapie der Oxalurie stützt sich auf

folgende zwei Momente : Erstens mul die Einfuhr und Resorption der

Oxalsäure verbindert werden ; dies wird einerseits dadurch erzielt , daß

Oxalsäurehaltige Nahrungsmittel vermieden , andererseits interu Arzueimittel

eingegeben werden , welche die Resorption der Oxalsäure hindern sollen .

Zweitens soll die Oxydationsfähigkeit im Organismus erhöhtwerden. Hierfür

siud empfohlen : ausgiebige Bewegung, Einnahme von übermangansaurem
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Kali, Piperazin Schering, gymnastische l'ebungen und Einatmung von com

primirter Luft. Als ein wichtiger Factor gilt die Diät. Rigorose Entziehung

aller Kohlenhydrate, lange, ununterbrochene exclusive Diätvon Fleisch, Eiern ,

Bouillon uud Fisch sollen selbst in den hartnäckigsten Fällen zur Genesung

geführt haben. Audererseits wurde auch mit reiner Milchdiät ein günstiges

Resultat erzielt. Vor allem resultirt als therapeutische Forderung die

Specialisirung der betreffenden Fälle. Der neurasthenische , abgemagerte

Oxaluriker mit vorwiegend Magensymptomen mag nach Cantani stark

mit Fleisch genährt werden, ebenso der Diabetiker, der Oxalurie beinervösen

Beschwerden zeigt oder der nur zeitweise Oxalurie hat. Der überernährte,

oft fette Oxaluriker mag auf Milch - oder vegetarische Diät gesetzt werden .

Dabei ist vor allem darauf zu sehen , daß die Verdauung vor abnormer

Zersetzung (Eiweißfäulnis oder Gärung, auch Fettzersetzung ) bewahrt

werde, weshalb kleine Mahlzeiten , frische Luft , Bewegung , Massage und

rasche Entleerung indicirt erscheinen Triukkuren in Karlsbad ). Nur wo

es sich auch um Ablagerwigeu haudelt , wird man die Zufuhr von oxil

säurehaltigen Nahrungsmitteln (Thee , Cacao etc .) verbieten , andererseits

für die Lösung des oxalsauren Kalks durch saures Phosphat resp. durch

Magnesiasalze sorgen müssen . Am günstigsten ist es, wenn das Verhält:.is

von Kalk zu Magnesia 1 : 0 ,8 – 1 : 1, 2 beträgt und auf 100 cem Haru etwas

mehr als 0 ,020 Magnesia entfällt. Diese Beziehungen werden am besten er

reicht, wenn die Nahrung reichlich aus Fleisch , Mehlspeisen Leguminosen

bei reicher Flüssigkeitszufuhr besteht. Lubowski,

Dr. Ferd . Kornfeld : Zur Aetiologie und Klinik der Bac

teriurie. (Ges. f. innere Med . u . Kinderheilk . in Wien . Wiener

med. Wochenschr. 1904, No. 11. )

Der Krankheitsbegriff der Bacteriurie ist in der Pathologie derzeit kein

scharf umschriebener. Das Symptomenbild weist mannigfaltige Differenzen

auf, die zumeist die Quelle des Leidens, als eines von der Blase ausgehenden ,

trüben . Darum ist die Bacteriurie eine Erkrankung, die vermöge der

variirenden Combination der Erscheinungen von Seiten zahlreicher innerer

Organe und des gesamten Organismus nur selten diagnosticirt wird . Sie

bleibt sehr häufig anerkannt, ist somit gewiß nicht so selten , wie sie dia

gnosticirt zu werden pflegt und vermöge ihrer Bedeutung und der niemals

spontan eintretenden Heilung von großer Wichtigkeit. Unter dem Namen

Bacteriurie hat man keineswegs jede nachweisliche Bacterienausscheidung

durch den Haru zu verstehen , wie sie bei den Infectionskrankheiten ( Typhus.

Tuberculose, Scharlach, Geleukrheumatismus 11. a .) vorkommen kann. Nach

dem heutigen Stande des Wissens hat mau als Bacteriurie im engeren Sime

die Ausscheidung eines Harus zu verstehen , der, frisch entleert, massenhaft

Bact. coli , förmlich iu Reinculturenthält, was sich durch eine opalisirendefein

staubförmig -wolkige Trübung kenntlich macht. Der characteristisch fade ,

oft faule Geruch macht die Kranken , die zumeist keine Blaseverscheinungen

«!arbieten , auf die Anomalie aufmerksam . Eine Entzündung der Harnwege
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besteht nicht. Der Proceß ist demnach von Cystitis streng zu sondern und

die Benennung Colicystitis fallen zu lassen . Leukocyten sind im Sediment

sehr spärlich . Die Bacteriurie entsteht durch Ueberwandern der Darm

. bacterien auf directem Wege in die normale oder früher gonorrhoisch inficirt

gewesene Blase (Prostata ), beim Weibe von den Genitalien (Gravidität,

Adnexschwellungen , Mvomen ), bei Kindern (Ascariden , Enteritis, Caries des

Beckens). Im strengen Sinne gehören die Bacteriurieu bei Nephritis , bei

Pyelitis nicht hierher Dies sind auf dem Wege der Blutbahn entstehende,

descendirende Bacteriurien ,während die sogenannte Blasenbacteriurie niemals

ascevdirt. - Für die interne Pathologie ist aber das Symptomenbilul der

verallgemeinerten Iufection mit dem Bacterium coli daruin von großer

Wichtigkeit, weil die Symptome Fieber, Kopfschmerz , Schwindel,meningeale

Erscheinungen , Digestionsstörungen , Erbrechen , Mangel der Appetenz oft

so sehr in den Vordergrund treten , daß die Anomalie der Harnzusammen

setzung gänzlich übersehen werden kann. Manche Fälle von genuiner

Bacteriurie figuriren daher unter den gangbaren Diagnosen des chronischen

Magen -Darmkatarrbs, der Atonie, Cystopyelonephritis etc. Die gegen diese

vermeintlichen Uebel gerichtete Therapie bleibt oft jahrelang erfolglos

Karlsbader Kuren , Diätotherapie , Eisen - und Arsenbehandlung ), bis die

Grudursache aller Erscheinungen , dia Bacteriurie , erkannt wird.

24 eigene Fälle , Erwachsene und Kinder , männliche und weibliche

Individuen betreffend, gaben K . Gelegenheit, das gesamte Bild der Blasen

bacteriurie genau zu studiren und die ätiologischen Momente zu sichten .

Therapeuisch stellt K . vor allem die Instillationen in die Blase (Sublimat

i :5000 bis 1 : 3000) in den Vordergrund ; von Argent. nitr. - Lösungen zu

Waschungen und zu Instillationen sah er minder verläßliche Resultate .

Wichtig ist, daß die Orgausymptome einzig und allein aufdiese Localtherapie

weichen , auch wenn der Harn nicht gänzlich frei von dem Bact. coli wird.

Die reine genuine Bacteriurie ist keine Cystitis im exacten Siune, kein Ent

zündungsproceß , sondern eine zur Generalisirung neigende Anomalie der

Haruveränderung , ausschließlich durch das in diesen Fällen nicht pyogene

Bact coli commwe; die Bacteriurie wird leichter und öfter als jede andere

Affection im Bereiche des Harnapparates verkannt. Weitere Studien sind

zur Klärung der ganzen Frage unerläßlich. Lubowski.

Dr. S . Bondi: Ueber eine einfachere Ausführung von

Ehrlichs Diazoreaction . Aus dem Institut für med. Chemie

der Wiener allgemeinen Poliklinik . (Centralbl. f. innere Med . 1901,

No. 10 .)

Zur Vereinfachung der Ehrlich 'schen Methode schlägt Verf. vor, die

selbe nicht in der Eprouvette , sondern auf einem mit Harn befeuchteton

Filtriipapier zu beobachten . Die Ausführung der Reaction wird in folgender

Weise vorgenommen : Man befeuchtet das Ende des Glasstabes ein wenig

mit Harn und Lringt das Tröpfchen auf zwei übereinander gelegte Filtrir

papierstreifen . Auf die nasse Stelle des Papiers giebt man mit dem Glas
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stabe iu gleicher Weise etwas Ammoniak . Dam benetzt man den zuvor

rereinigten Glasstab an seinem Ende mit wenig Natriumnitrit , hält ihu

horizontal und giebt aufdenselben aus der Pipette - oberhalb des mit Nitrit

befeuchteten Endes – ein Tröpfchen Sulfanilsäure , so daß bei Rückkehr

zur senkrechten Haltung das Tröpfchen an das Ende Hießt und dort mit

der Nitritlösung sich mischt. Ein Umkreisen der feuchten Stelle auf dem

Papier mit der so erhaltenen Diazohenzolsulfosäure ruft bei Harnen , welche

positive Diazoreaction geben , einen deutlich roten Fleck hervor. Andere

Harne geben keine oder eine nur schwach gelbliche Färbung. Eine sehr

große Zahl von Parallelversuchen mit gleichzeitiger Ausführung der Reaction

in der üblichen Weise an Harnen aller Art zeigte , daß nur solche Harne

das Papier rot tingiren , welche sonst Rötung des Schüttelschaumes geben .

Dazu führt auch die Erwägung, daß durch die weiße Farbe des Papiers die

störende Eigenfarbe des Harns in derselben Weise ausgeschaltet wird, wie

es sonst der Schüttelschaum bezweckt. Die Intensität der Rötung auf dem

Papier wechseltmit dem Grade der Ehrlich 'schen Reaction . Lubowski.

Dr. A .Seelig :UeberAetherglykosurie und ihre Beeinflussung

durch intravenöse Sauerstoffinfusionen . Vorläufige Mit

teilung. Aus dem Universitätslaboratorium für med . Chemie und

experim . Pharmakologie. Director:Geheimrat Prof. Jaffé. (Centralbl.

f. innere Med. 1903, No. 8 .)

Das Ergebnis der Untersuchungen des Verf.'s an Hunden ist folgendes:

Die Inhalation von Aether erzeugt bei kräftigen Hunden ausnahmslosGlyko

surie. Die Glykosurie ist während der Narcose – selbst bei sehr lang

dauernder (bis 7 Stunden ) — stets nachweisbar. Nach Aufhören der Narcose

verschwindet die Zuckerausscheidung sehr rasch . 3 — 4 Stunden später war

dieselbe nicht mehr vorhanden . Die Glykosurie ist bei kräftigen Tieren

sehr ausgesprochen, man findet 8 – 10 % Zucker. Elende oder geschwächte

Tiere liefern weniger Zucker. Die Glykosurie scheint mit Hyperglykosurie

einherzugehen . .

Es fragte sich nun , worauf diese Aetherglykosurie beruht. Damanches

dafür sprach , daß es sich hier um die Form der Glykosurie handeln könnte,

die nach Hoppe-Seyler und Araki durch Sauerstoffmangel erzeugt wird ,

so lag es nahe, die Berechtigung dieser Auffassung experimentell zu unter

suchen . Verf. modificirte seine Experimente dahin , daſs er gleichzeitig mit

der Aetherinhalation Sauerstoff in die Vene des Versuchstieres einführte ,

voraussetzend , daß , wenn die Aetherglykosurie die Folge von Sauerstoff

mangel wäre , dieselbe ausbleiben müßte, wenn dem Organismus genügend

Sauerstoff zur Verfügung stände. Die derartig angestellten Experimente

bestätigten diese Voraussetzug vollauf.

Aetherinhalation und gleichzeitige Sauerstoffeinleitung in die Vene

führte niemals zur Glykosurie . Die Unterdrückung einer bereits eingetretenen

Aetherglykosurie durch nachfolgende Sauerstoffeinieitung gelang bisher nicht.

Lubowski.
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Dr. W . Falta : Zur Klinik des Diabetes mellitus. Aus der med.

Klinik zu Basel. (Correspondenzbl. f. Schweizer Aerzte , Bd. 33,

No. 22.)

Verf. thut dar, daß es gelingt, durch Ausschaltung der Eidotter aus

der Kost bei gleichzeitigem Ersatz ihres Stickstoti's durch eine entsprechende

Menge von Muskelfleisch den Patienten dauernd zuckerfrei zu halten. Dies

weist auf einen die Glykosurie steigernden Einfluß des Eidotters hin , eine

Vermutung, die durch eine Reihe von Versuchen bestätigt werden konnte .

Auch die Toleranz gegen Kohlenhydrate in der Nahrung wird durch gleich

zeitigen Genuß von Eidotter ungünstig beeinflußt. Der Träger der die

Glykosurie steigernden Eigenschaft des Eidotters dürfte nach den Unter

suchungen von Cremer und Lüthje wohl das Lecithin sein ; doch ist kaum

anzunehmen , daſ letzteres direct in Zucker umgeführt wird ; es scheiut

vielmehr in einer bisher ubekannten Weise den Zuckerstoffwechsel zu

beeinflussen . Lubowski.

George F . Zinninger: Diabetes mellitus, with EspecialRefe

rence to Etiology . ( The Cincinnati Lancet-Clinic , 13.August 1904.)

Verf. giebt einen kurzen Ueberblick über die Kenntnisse, die wir heut

zutage von der Aetiologie des Diabetes mellitus haben.

Portner (Berlin ).

G . A . Nandelstedt: Ueber die Anwendung von Presshefe

bei Diabetes mellitus. (Wratschebnaja Gazetta 1904, No. 10 .)

Der 32jäbrige Patient hat in der Kindheit Masern und Scharlach über

standen . Vor 16 – 17 Jahren hat er eine Pleuritis gehabt und ist seitdem

bis zum Sommer 1902 gesund gewesen . Die Mutter des Pat. ist an Lungen

entzündung im Alter von 57 Jahren , der Vater im Alter von 64 Jahren

gestorben. Die Geschwister sind am Leben und gesund. Die gegenwärtige

Erkrankung hat im Herbst 1902 mit brennendem Durst begonnen . – Der

Pat. ist von mittlerer Statur und ebensolchem Körperbau. Die objective

Uutersuchung ergiebt von Seiten der Organe nichts Auffallendes. Der Pat.

klagt hauptsächlich über quälenden Durst. Er wurde auf ausschließliche

Fleisch -Fettdiät gesetzt, bekam statt Zucker Krystallose , des Morgens

'/ Glas, des Mittags 147 Glas und des Abends ? , Glas Mühlbrumen , erwärmt.

Vor dem Beginn der diätetischen Behandlung enthielt der Harn 4 ,5 " Zucker ,

nach einer Behandlungsdauer von einer Woche 3,990. Die Harnquantität

schwankte in deu Grenzen von 4500 – 350 ) cem . Der Pat. wurde von einem

anderen Arzte behandelt und consultirte den Verf. zufällig , weil er gerade

verzogen ist . Der sehr intelligente Patient notirte clie tägliche Harnquantität

und die wöchentliche Zuckerprobe. Aus diesen Aufzeichnungen ist zu

ersehen , daß die geringste Harnquantität 3000 cem , der geringste Zucker
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gehalt 3, 1 % , betrug. Dieselben Zahlen constatirte Verf. auch während

des zweiten Monats der Behandlung und entschloß sich , versuchsweise

die von verschiedenen Seiten empfohlene Behandlung mit Preßhefe ein

zuleiten . Aus der Krankengeschichte , sowie aus der beigegebenen aus

führlichen Tabelle geht hervor, daß die tägliche Harnquantität unter dem

Einflusse der Preſhefe eine auffallende Abnahme erfahren und daß auch

der Durst nachgelassen hat. Das Wichtigste des mit der Presshefe erzieltea

therapeutischen Erfolges ist der Umstand, daß dem Pat. dank der Preßhefe

gestattet werden konnte , eine geringe Quantität Brot zu sich zu nehmen ,

ohne daß sich dadurch die Glykosurie steigerte . Im Gegenteil, durch Ein

haltung der üblichen Diabetesdiät nebst geringem Zusatz von Kohlenhydraten

ist es mittels der Preſhefe schließlich gelungen , den Zuckergehalt auf Null

herunterzubringen .

Verf ist selbstverständlich weit davon entfernt, die in einem Falle

gemachteu Beobachtungen dahin zu verallgemeinern, daß die Preßhefe die

Glykosurie herabsetze. Thatsache sei es, daß die Preßhete die mit der

Nahrung zur Einführung gelangenden Kohlenhydrate behindert, die Glyko

surie zu steigern . Lubowski.

III. Gonorrhoe und Complicationen.

Duvernay et Favre: Sur la biologie des leucocytes du pus

blennorragique. (Lyon méd ., 19. Juni 1904, No. 25 , pag. 12:25 .)

Frischer Eiter, möglichst bald nach einer Miction der Harnröhre ent

lommen , wird niit etwas physiologischer Kochsalzlösung gemischt und in

der feuchten Kammer untersucht; teilweise wurde die Lösung gefärbt. In

Erscheinung trateu : 1. die Bewegung , 2. die Phagocytose . 1. Die Bewegung

ist am lebbaftesten 20 Minuten nach der Anfertigung des Präparates un:]

behält diese Lebhaftigkeit höchstens eine Stunde ; sie ist die typische

amöboide Bewegung der Leukocyten im Blut und in der Lymphe. Sie ist

unterscheidbar in Bewegung am Platze und Bewegung mit Ortsveränderung :

Die Bewegung am Platze tritt durch kleine Ausbauchungen an der Peri

pherie des Körpercheus in Erscheinung , meist vo: kurzer Dauer, in

wechselnder Zahl,so daß die Form der Leukocyten sich fortwährend verändert.

Diese Verlängerungen sind durch ihre außerordentliche Beweglichkeit, durch

ihre Erneuerung ohne Pause characterisirt; manchmal sind sie sehr lang ,

nadelförmig, aber immer durch hyalines Protoplasma gebildet, in dem sich

kaum etwas von der Substantia granulosa befindet. Andere Verlängerungen

sind breiter, mehr in einer Ebene und nehmen einen gauzen Zellpol ein ;

zuerst nur aus hyaliner Substanz bestehend , stürzt plötzlich die gravulöse
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Masse in den Fortsatz ; unter starker Vergrößerung sieht man diesem Vor

gang eine rasch rotirende Brown 'sche Bewegung vorhergehen , welche

aufhört, sowie die ganze Zellmasse an einen anderen Ort übertragen ist.

Dank dieser l'ebertragungsbewegung ändert das Körperchen seinen Platz

und kann relativ große Strecken zurücklegen . Nach relativ langer Zeit

sterben die Leukocyten . Nur die Granula des Protaplasma zeigen noch

nach 24 Stunden Bewegung, und zwar Brown'sche Bewegungen, die wie

die Bewegung in einem Ameisenhaufen aussieht. Die Endosmose spielt hier

eine Rolle : der Zustand des Serum und der Zustand der Zelle begünstig 'n

sie ; daher das Auftreten von Bewegungen in hypotonischen Seris und in

den Zellen kurz vor dem Tode. Das Alter der Gonorrhve hat keinen

Einfluß auf die Bewegugsfähigkeit der Zellen ; ist der Aushub stark und

(laher die Zellen noch nicht lang dem Gewebe entsprossen . so ist die Be

wegung der Zellen lebhaft ; ist der Ausfluß gering, so sind die Zellen relativ

alt , daher wenig oder garnicht beweglich . Injectionen wirken nur durch die

Verringerung des Ausflusses. Innere Medication ändert nichts an der Vitalität

des Eilers. 2 . Die Phagocytose ,wird durch gewisse Farbstoffe (Neutralrot)

nicht beeinträchtigt. Neutralrot färbt selbst in schwacher Lösung saure

Stoffe ; so hat man in den weißen Blutkörperchen kleine Vacuolen , welche

der Einschließung von Mikroorganismen entsprechen , beobachten und den

Mechanismus ihrer Bildung studiren können. Die fremden unbeweglichen

oder belebten Partikelchen bewegen sich im Präparat und kommen in

Berührung mit einem Eiterkörperchen ; dasselbe reagirt langsam und sendet

einen hyalinen Fortsatz aus ; in einem gegebenen Moment bildet ein solcher

Fortsatz eine kleine Bucht, in der der fremde Körper umherwirbelt. Plötzlich

schließt sich die Bucht durch Verbindung des freien Eudes mit dem Zell

körper : der fremde Körper ist gefangen . Fast unmittelbar darauf wird die

kleine Vacuole rosig gefärbt; das Eiterkörperchen reagirt und umgiebt den

Fremdkörper mit einer sauer reagirenden Secretion . Dieser Vorgang kann

sich mehrfach wiederholen , auch mit Gonokokken. Jetzt stirbt die Zelle

oder sie reagirt auf den Reiz ; in letzterem Falle wird das Eingeschlossene

dunkler, der Mikroorganismus bläht sich auf und verliert seine Form ; die

Bacillen werden tonnenförmig . die Gouokokken rund . Weiter kann man

das Bild nicht verfolgen , denn die vom Organismus getrennte Zelle stirbt,

die saure Reaction an den Einschlüssen verschwindet, die Färbung geht

verloren und das Object bietet wieder das Bild des ungefärbten Präparates.

Methylenblau giebt gute Bilder, beschleunigt aber das Absterben der Zele .

Geutianaviolett und Methylviolett lassen nichts erkennen . Alle anderen

von Beobachtern beschriebenen Veränderungen (Entfärbung des Mikroben
bei Eintritt in die granuläre Substanz, Zellteilung und Vermehrung der

Eiterzellen , Lostrepnung von Fortsätzen von den Zellen ) haben die Autoren

nicht gefunden .
Mankiewicz.
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IV. Penis etc.

Nichtinfectiöse Krankheiten der Urethra .

Dr. R . Burmeister: Ueber einen merkwürdigen Fall von

Perforation des Präputium . (Centralbl. f. Chir. 1903, No. 4 .)

Der 26 jährige Patient giebt an , vor ca . einem Jahre an Tripper und

gleichzeitig an Schanker erkrankt zu sein , welch ' letzterer an der rechten

Seite des Penis, am inneren Vorhautblatt, dicht über dem Sulcus coronarius

localisirt war . Da das Geschwür sich in kurzer Zeit auf reichlich Zehu

pfennigstückgröße entwickelt hatte , behandelte Pat. dasselbe mit starken

Sublimatlösungen. Danach schwoll das Präputium dermaßen an , daß ein

Zurückstreifen desselben fortan umöglich war. Doch konnte Pat. stets

ohne sonderliche Beschwerden uriniren , so daß er vorläufig der Sache ihren

Lauf ließ. Dieser Zustand dauerte , ohne daß ärztliche Hilfe nachgesucht

worden wäre, ca. sieben Monate. Das Präputium war mittlerweile etura

in gleichem Zustande geblieben . Aus der Oeffnung der Vorhaut aber ent

leerte sich zu jener Zeit in größeren Mengen übelriechevder Eiter. Um

das zu beseitigen und die Beschmutzung seiner Wäsche zu vermeiden ,

griff Pat. zu einem ebenso energischen wie originellen Mittel: Er verschloß

die vordere Vorhautöffnung , indem er die Spitze des Präputiums mittels

eines Leinwandlappens fest umschnürte . Der Erfolg dieser Behandlungs

methode ließ nicht lange auf sich warten . Wenige Tage später bildete sich

an der rechten Seite des Penis zwächst ein dunkler Fleck und bald darauf

eine kleine Oeffnung , durch welche sich nun der Eiter , dem vorn immer

noch consequent der Weg versperrt wurde , entleerte , und durch welche

bald danach die Glaus penis folgte. Nun besserte sich der Zustand während

der nächsten Zeit auffallend rasch . Die eitrige Secretion nahm zusehends

ab und die Geschwürsflächen begannen abzuheilen . Nur das leere Prä

putium wollte nicht an Volumen abnehmen , sondern verwandelte sich in

eine zwar schmerzlose und ziemlich unempfindliche, aber unförmlich dicke

und harte Appendix an der linken Seite des Pevis. Dieses „ doppelte Glied

ist es auch gewesen , welches den Pat. nach ungefähr einem Jahre zum

Arzte trieb , „ Weil es ihn an der Ausübung des Coitus behindert“ .

Bei der Besichtigung der Genitalien hatte man im ersten Mement

thatsächlich den Eindruck , als ob der Mann ein „ doppeltes Glied“ besäße,

so sehr glichen sich Eichel und Appendix in äußerer Form und Farbe. Bei

näherer Untersuchung ergab sich , daß die Eichel völlig frei nach rechts

lag. Links daneben befand sich das aus dem verdickten Präputium hervor

gegangene Anhängsel, der Eichel in Gestalt und Farbe auffallend ähnlich .

nur in allen Dimensionen etwas größer , übrigens ziemlich derb und fest,

leicht öilematos. Von der Eichel ließ es sich nur in sehr geringem Grade
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abdrängen , nicht so weit, daß man den Sulcus coronarius zwischen beiden

hätte übersehen können . Die Sonde ließ sich an der Stelle der ursprüny .

lichen Vorhautöffnung leicht einführen und kam auf dem Rücken des

Gliedes, an der oberen vorderen Grenze des Tumors, zum Vorschein . Mit

der Penishaut stand die Vorhaut nur noch in etwa einem Viertel der Peri

pberie in Verbindung. Die Operation dieses Falles bestand lediglich in

Vollendung der Circumsion . Die Wunde heilte per primam bis auf eine

kleine , der hinteren Ulceration entsprechende Stelle , welche durch Trans

plantation gedeckt wurde. Lubowski.

V . Hoden , Neben hoden , Prostata etc.

Harpster: A couple of simple Points in the Diagnosis of

Enlarged Prostate. (The Cincinnati Lancet- Clinic, 20 . Aug. 1904.)

Zwei Symptome machen häufig die Diagnose der Prostatahypertrophie

noch vor der localen Untersuchung wahrscheinlich . Einmal das unwillkür

liche Urinträufeln während der Defäcation und dann die Form der Fäces,

die beim Hindurchtreten durch den Analteil des Rectum von der vor

ingenden Prostata eingedrückt werden . Portner (Berlin ).

Rosantowski: Ueber den gegenwärtigen Stand der Frage

der vollständigen Exstirpation der Prostata . (Wratscheb

naja Gazetta 1904, No. 8 .)

R . Streift zunächst die Entwicklungsgeschichte der Prostatectomie .

Küchler hat als Erster im Jahre 1866 die Operation durch eine perineale

Incision ausgeführt. Zur damaligen Zeit galten die Blasensphincteren als

Bestandteilder Prostata . Die Hauptrolle in den Erscheinungen der Prostata

hypertrophie wurde auf den mittleren Prostatalappen zurückgeführt, bis

Dittel erwiesen hat, daß den lateralen Lappen eine größere Bedeutung

zukommt. Im Jahre 1900 hat Kalischer zwei Sphincteren der Blase unter

der Bezeichnung „ Sphincter urogenitalis “ beschrieben . Der Amerikaner

White hat im Jahre 1892 als Erster die hypertrophische Prostata durch eine

Incision des Perineums entfernt. In Europa hat man bedeutend später

begonnen , diese Operation auszuführen , und zwar wurde sowohl die Prosta

tectomia totalis, wie auch die Prostatectomia subtotalis (mit Belassung der

Harnröhre ) ausgeführt. Verf. erörtert die Operationsmethoden , welche von

Albarran , Hossé und Proust, dann von Delbet, Freyer und anderen

Autoren empfohlen worden sind. Auf 244 Fälle von Prostatectomie entfallen

22 Todesfälle ( 9 pCt.), von denen die Mehrzahl decrepide hochbetagte In

dividuen mit gleichzeitiger Affection der Nieren und der Blase betrifft . Die
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postoperative Wunde verheilte ziemlich gut. Als Complicationen traten

Orchitis, Epididymitis und Psychosen hinzu . Nach der Exstirpation der

Prostata giug die Harnentleerung ohne Schwierigkeiten und ohne Schmerzen

von statten . Die früher gesteigerte Harnfrequenz wurde geringer. Harn

incontinenz hat Legueu in zwei Fällen beobachtet und er glaubt, daß das

Leiden temporärer Natur sei; bisweilen bestand relative Harmincontinenz.

In der Mehrzahl der Fälle fand nach der Operation eine vollständige Ent

leerung , in 2 pCt., der Fälle eine unvollständige Entleerung der Harnblase

statt. Die Potenz ließ gewöhnlich nach. Die Defäcation ging leichter von

statten , die Hämorrhoidalerscheinungen besserten sich. Als Indication zur

operativen Intervention gelten Schwierigkeiten, die sich bei der Einführung

des Katheters entgegenstellen , ferner Schmerzhaftigkeit und schließlich

vollständige Harpretention . Manche Autoren erweitern die Indicationen der

Prostatectomie bei Hypertrophie der Prostata . So sucht Albarran nicht

Indicationen , sondern nur Contraindicationen , da seine Untersuchungen

ergeben haben, daß die Hypertrophie der Prostata ein gutartiges Adenom ist,

welches in eine maligne Form , nämlich in Carcinom übergehen kann .

Lubowski.

P . A . Herzen : Ueber Prostatectomia perinealis totalis.

(Wratschehnaja Gazetta 1904, No. 8 .)

Herzen erörtert die statistischen Zusammenstellungen mit Bezug auf

die Frequenz der Hypertrophie der einzelnen Teile der Prostata , ferner die

Ursachen, welche die Harnretention bei Hypertrophie der Prostata bewirken .

und weist auf die Ansicht von Albarran und Schimanowski hin , welche

die Hypertrophie der Prostata als entzündliche Erscheinung betrachten .

Zur Behandlung der Prostatahypertrophie sind eine Uumenge von Ope

rationen vorgeschlagen worden , die sich in conservative und radicale ein

teilen lassen. H . giebt eine ausführliche Beschreibung dieser Operationen

und demonstrirt das von Legueu zum Herunterziehen der Prostata con

struirie Instrument. Im Allgemeinen spricht sich H . zu Gunsten der peri

nealen Prostatectomic mit primärer Naht, Einführung eines Katheters

à demeure und Seidendrainage aus. Die Operation ist technisch bisweilen

leicht, bisweilen , falls Sklerose und Neigung zu Blutung bestehen , sehr

schwer, so daß man die Exstirpation stückweise ausführen muß. Es wird

empfohlen , in Trendelenburg'scher Lage zu operiren. Der Katheter

à demeure wird gewöhnlich gegen Ende der zweiten Woche entfernt. Die

Wunde heilt in etwa sechs Wochen . Nach der Operation stellt sich

die spontane Harnentleerung fast stets wieder her. Albarran hat auf

42 Operationen nur einen Todesfall erlebt. H . selbst hat folgenden Fall

operirt: Der 58 jährige Patient wurde am 17. Februar 1903 in das Kranken

haus aufgenommen. Er gab an , seit längerer Zeit an unregelmäßiger Haru

entleerung zu leiden . Fünf Tage vor der Aufnahme soll sich im Anschluß

an ein Bad vollständige Harnretention eingestellt haben. Status praesens:

Die Harnblase ist mit Harn gefüllt. Der Fundus vesicae reicht bis zum
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Nabel. Die Palpation ist schmerzhaft. Mittels Metallkatheters werden

3 Liter Harn entleert. Die Untersuchung per rectum ergah bedeutende

Hypertrophie beider Seitenlappen der Prostata . Im 20 . Februar Operation :

Typische Prostatectomie mit perinealer Incision an der Linea biischiadica.

Der Defect wurde hermetisch vernäht. Katheter à demeure. Drainage,

die am folgenden Tage entfernt wurde. Am 27. Februar Entfernung der

Nähte , am 28 . entfernte der Patient aus eigener Initiative den Katheter.

Am . 29. Februar bildete sich am Perineum eine Fistel, die sich am 27. März

schloß. Der Patient verließ das Krankenhaus am 25. April vollständig ge

heilt. H . meint, daß die Albarran 'sche Operation häufiger ausgeführt

werden sollte , als es jetzt geschieht. Lubowski.

Charles C . Miller: A Necessary Preliminary Step in the

Treatment of some cases of Chronic Seminal Vesi

culitis. ( The Cincinnati Lancet-Clinic , Mai 1904.)

Diejenigen Fälle vou chronischer Entzündung der Samenblasen , die

durch eine Strictur der Harnröhre complicirt sind, verlangen zunächst eine

schleunige Erweiterung der Harnröhre , weil von der Strictur aus eine

Entzündung der hinteren Harnröhre unterhalten und eine vorhandene Er

krankung der Samenblasen gesteigert wird. In solchen Fällen giebt Verf.

der internen Urethrotomie den Vorzug , nicht nur weil sie am schnellsten

zum Ziele fühit , sondern auch weil mit der sonst notwendigen fortgesetzten

Einführung von Bougies stets die Gefahr einer Prostatitis und Epididymitis

verbunden ist. Portner (Berlin ).

Dr. W . Bogoljuboff (Kasan) : Experimentelle Untersuchung

über die Anastomosenbildung an den ableitenden Samen

wegen . Zweite Mitteilung. (Arch. f. klin . Chir. 1904, Bl. 72, H . 3.)

Die Ergebnisse seiner experimentellen C'ntersuchung zusammenfassend ,

stellt Verf. folgende Schlußfolgerungen auf:

1 . Nach der Operation der Anastomosenbildung an den Sameuwegen

kommt in gewissen Fällen eine derartige anastomotische Vereinigung un

zweifelhaft zu Stande.

2. Als die zweckmäßigste Methode der Anastomosenbildung an den

Samensträngen erscheint die Herstellung einer Anastomose zwischen dem

Vas deferens und dem Caput epididymidis oder der oberen Hälfte des Neben

hodenkörpers (Epididymo-vasostomia ).

3 . Nach der Operation der Anastomosenbildung zwischen Vas deferens

und den Nebenhodenkanälchen wird die Durchgängigkeit der Samenwege

durch Bildung einer anastomotischen Verbindung in den meisten Fällen

zweifellos wiederhergestellt.

4 . Die Anastomose zwischen Vas deferens und den Kanälchen des

Nebenhodens wird in der Mehrzahl der Fälle durch Entstehung eines inter
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mediären Raumes zu Stande gebracht, welcher eiverseits den Samenleiter

kanal, andererseits die Kanälchen des Nebenhodens in sich aufnimmt.

5 . Die zwischen Vas deferens und den Nebeuhollenkanälshen ent

standene Anastomose ist in einigen Fällen für die Spermien durchgängig .

Lubowski,

de Vlaccos (Mitylene): Contribution à l'étude de la vaginalite

séreuse chronique. (Rev. de chir. 1904, VI, pag. 799.)

Chronische Entzündung der Tunica serosa testis kommt, wenn auch

selten , isolirt ohne Erkrankung des Hodens vor. Als Beweis dienen folgende

zwei Beobachtungen :

1. 38 jähriger, schwächlicher. hereditär-tuberculos belasteter Stallknecht

mit verdächtigen Lungen leidet seit sieben Monaten an einer etwa orangen

großen Hydrocele ohne Schmerzen , angeblich nach einem scharfen Ritt ent

standen . Die Operation zeigt eine tuberculöse Erkrankung der Hydrocelen

waudungen in verschiedener Intensität. Hoder und Samenstrang erscheinen

gesund, deshalb nur Resection der abgetrennten Tunica vaginalis. Heilung .

Der Patient stirbt neun Monate später an einer Meningitis tuberculosa .

Der genau untersuchte Hoden erweist sich als gesund. .

2 . 25 jähriger Seemann mit Ankylose des Kniegelenks seit 12 Jahren

nach einer Tuberculose desselben , hat seit 18 Monaten eine rechtsseitige,

mäßig große Hydrocele . Keine Schmerzen. Incision ; Entleerung von 250 ccm

citronengelber Flüssigkeit; Tuberculose der Serosa ; keine Verbindung mit

dem Peritoneum . Hode und Nebenhode anscheinend gesund , doch auf Ver

langen des Kranken Castration . Heilung. Hode mikroskopisch absolut

normal. In solchen Fällen bestehen öfters Abrormitäten der Lage des

Hoceus, Verwachsungen des visceralen und parietalen Blattes der Tunica,

Bindegewebsstränge zwischen Hoden und Tunica parietalis resp . Haut,

Dinge , welche für den Operateur von Wert sind und bei Aufmerksamkeit

auch diagnosticirt werden können . Die Behandlung einfacher Hydrocelen

wird bei Vlaccos nach Blochs Methode geübt: lange Incision , serotale

Exstrophie zur völligen Freilegung der Vaginalis , kräftiges Abreihen der

selben und Bespülung mit 20proc. Chlorzink , völlige Naht ohne Drain .

Ist die Serosa verändert und verdickt, so soll sie ganz entfernt werden .

Maukiewicz.

-- - -

VI. Blase. . .

Rochet: Taille hypogastrique modifiée pour arriver à voir

aisement les orifices urétéraux dans la vessie. (Soc. de

chir. de Lyon , 25 . März 1901. Lyon méd. 1904, 21, pag. 1038.)

Um von der Oetinung der Blase durch Sectio alta zur Beseitigung von

Blasenerkrankungen auch alle Vorteile für die Feststellung des Zustandes

der Nieren bei Verdacht auf Nierenerkrankungen zu ziehen , will R ., um sich



- 561 -

deshalb die Ureteröffnungen in der Blase leichter sichtbar und zugänglich

zu machen , die Schuittführung des hohen Blasenschnittes derart ändern,

daß er bei transversaler Hautdurchtrennung einen viereckigen Hautlappen

bildet, dessen Basis centralwärts liegt, dessen freie Kante genau am Scham

bein von der rechten zur linken äußeren Leistenöffnung läuft und dessen

Seitenkanten 3 bis 4 cm hoch sind . Die Musculi recti werden transversal

1 cm von der Schambeininsertion durch kleine Messerschnitte unter Schonung

der Fascia transversalis durchtrennt, bis sie gut klaffen und sich der cen

trale Teil des Muskels retrahirt. Nun die übliche Sectio alta , Zurückschieben

des Peritoneums etc . etc., aber man hält sich möglichst an die hintere Wand

der Symphyse , um sich sofort der Verbindung von Blase und Harnröhre

und den Ligamenta pubo - vesicalia zu nähern und macht bei der breiten

Incision die vordere untere Fläche der Blase nach beliebigem Ermessen frei.

Dann öffnet man die Blase mit dem spitzen Messer direct in Höhe der

Urethraleiumündung und vergrößert die Incision lateral nach Erfordernis ;

je dicker der Patient, desto tiefer liegt die Blase', desto größer muß die

transversale Incision der Blase sein . Nun näht man die obere Blasenlippe

an die horizontale Partie des Hautlappens und kann auch die seitlichen

Ecken der durch den Zug an der oberen Lippe rautenförmig gewordenen

Blasenwunde durch eine oder mehrere Suturen an den seitlichen Partien

der Haut oder der Muskeln fixiren . So ist die Blase gleichsam isolirt heraus

gehoben und an die Oberfläche gebracht, ihre Tiefe vermindert sich weniger

durch Aufsteigen des Organs als durch Herunterziehen der Bauchwand .

Jetzt sieht man die Harvröhrenöffnung vorzüglich , besonders bei Prostata

hypertrophie , denn die Incision geht bis nahe heran , natürlich bei sorgsamer

Blutstillurg und guter Abtupfung der Wunde und Blase . Die Creteren sind

bei der gefalteten und gebuckelten Schleimhaut der jetzt leeren Blase nicht

immer gleich zu schen und in Falten verborgen ; man muß die Schleimhaut

etwas spannen (am besten mit einer breiten Platte , welche die Harnröhren

öflrung nach unten zieht), dann tritt das Trigonum Lieutaudii deutlich her

vor, man siehtden Harn aus den Ureteren spritzen und kann die Harnleiter

leicht katheterisiren. Wundversorgung wie üblich , nur ist eine Drainage

der Blase und eine sorgsameNahtderRecti empfehlenswert. Am schwierigsten

sind die Fälle , in denen die Patienten sehr fett, die Bauchdecken sehr ge

spannt und wenig niederdrückbar, das Schambein besonders stark entwickelt

ist, so daß sich die ganze Blase dahinter verbirgt , oder wo die Blase der

Sitz von leicht blutenden Papillomen und l'lcerationen ist. Diese syste

matische Absuchung der Ureterenöffnungen macht den Eingriff der Sectio

alta nicht schwerer, nur dauert die Operation einige Minuten länger. Bis

ber wurde die Operation nur am männlichen Geschlecht vorgenommen , so

daß sich über das Verhalten bei der Frau noch nichts aussagen läßt. Ruotte

hat auf diesem Wege mit großer Leichtigkeit eine große Prostata unter

steter Controle des Auges, nach Incision der Schleimhaut mit dem Zeige

finger herausgeschält; er würde , falls die Blase nicht wie in seinem Falle

vorher inficirt wäre , unbedenklich eine totale Blasennaht machen. Die
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Musculi recti soll man vor der Durchtrennung durch starke Catgut- oder

Seidennähte quer anschlingen, das erleichtert die später erforderliche exacte

Naht beträchtlich . Mankiewicz,

E . Tschudi: Fremdkörper in der Blase. (Ges. der Aerzte in

Zürich . Correspondenzbl. f. Schweizer Aerzte, Bd. 33, No. 15 .)

Die 35jährige Patientin wurde dem Theodosianum zugewiesen , weil

sie ein Thermometer in ihrer Blase beherbergte . Sie selbst gab an , daß der

Fremdkörper, den sie selbst eingeführt hatte , sich bereits seit zweiMonaten

in der Blase befinde, daß er ihr anfangs gar keine Beschwerden verursacht

habe, daß sie aber in der letzten Zeit viel an Tenesmus leide . Das hatte

sie veranlaßt, sich an einen Arzt zu wenden . Bei der Aufnahme der Patientin

bestand eine starke Reizbarkeit der Blase , verbunden mit bäufigem Urin

drang , dagegen keine Cystitis , keine Blutungen . Mit dem Cystoskop sah

man sehr schön das mit seiner Längsachse von rechts nach links liegende

Thermometer und konute selbst die Temperatur ablesen ; die Blasenschleim

haut erschien durchaus normal. Lubowski,

Dr. Viktor Blum (Wien ): Die Hernia intravesicalis. (Wiener

med .Wochenschr. 1904, No. 8 .)

Man bezeichnet mit dem Namen Hernia intravesicalis eine Einstülpung

der Blasenwände in das Innere des Blasencavums, hervorgerufen durch das

Vordringen eines mit Därmen ausgefüllten Peritoncalzipfels. In der Litteratur

findet man diese Formanomalie der Blase auch unter dem Namen Invaginatio

vesicae, Inversio vesicae urinariae incompleta , Cystanastrophe. Es handelt

sich in allen bis jetzt bekannt gewordenen Fällen um eine Einstülpung der

Blasenwand an einer von Peritoneum überzogenen Stelle der Blase, ent

sprechend ihrem Scheitel, dem Ansatzo des Urachus, des Ligamentum

vesico -umbilicale medium . Diese durch das Eindringen eines mit Darm

schlingen ausgefüllten Peritonealzipfels bedingte Einstülpung der Blasen

wand, die aus Bruchsack , Bruchring und Bruchinhalt besteht, kann in durch

aus zutreffender Weise als Hernia intravesicalis bezeichnet werden . Der

artige Einstülpungen können angeboren und im postfötalen Leben erworben

sein . Es ist bis jetzt kein Fall von angeborener Einstülpung der Blase aus

führlich beschrieben worden . Eine Andeutung derartiger Zustände ist in

der Zusammenstellung der menschlichen Mißbildungen von Förster zu

finden . Man müßte nach der Auffassung dieses Autors diese Einstülpungen

als unvollständige Grade von Spaltbildungen ansprechen , wie man sie in

ausgebildeten Fällen als Ectopie und Ecstrophie der Blase vorfindet. Die

erworbenen Einstülpungen der Harnblase können auf verschiedene Weise

entstanden sein . Wenn eine in einem gewissen Füllungszustande befindliche

Blase, deren Wandung schlaff und zart ist, einem Darmabschnitt, der mit

Kotmassen angefüllt ist, anliegt, so kann dieser Darmteil eine vielleicht nur

temporäre Einstülpung der Blasenwand hervorrufen . Beim Weibe kann

der antevertirte Uterus stark gegen das Blasencavum vorspringen . Auch
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Tumoren des kleinen Beckens oder der Bauchhöhle können von verschiedenen

Seiten einen Druck auf die Blase ausüben , so daß man bei entsprechender

Füllung derselben eine Impression ihrer Wandungen sieht. Eine zweite

Möglichkeit der postfötalen Entstehung der Blaseneinstülpung deckt sich

mit der Entstehung der inneren Hernien im Allgemeinen . Man muß nämlich

diese durch das Vordringen des Peritoneums innerhalb der Bauchhöhle her

vorgerufene Einstülpung der Blasenwand als sogen . innere Hernie bezeichuen .

Welche Rolle hierbei angeborene Difformitäten einerseits, die Erhöhung des

intraabdominalen Druckes andererseits spielen , ist noch nicht endiltig ent

schieden. Es verhält sich hier ähnlich wie bei den Ausstülpungen der

Blasenwände , den sogen Divertikeln , Taschen und Zellen der Blase. Es

kann unter entsprechenden Bedingungen zur Ausbildung einer intravesicalen

Hernie und zur Entstehung eines Divertikels kommen .

Nach diesen allgemeinen Betrachtungen schildert Verf sehr ausführlich

den von ihm selbst beobachteten Fall und recapitulirt das Wesentliche

seiner Auseinandersetzungen folgendermaßen :

1 . Verf. constatirte in einem Falle von chronischer incompleter Harn

retention bei einem 23jährigen Manne mit Hilfe des Cystoskops das Vor

handensein eines angeborenen Divertikels und einer kegelförmigen Ein

stülpung der Blasenwand in der Gegend des Scheitels der Blase , in deren

Tiefe deutliche peristaltische Bewegungen zu sehen waren .

2. Entsprechend der Definition Brösikes handelt es sich um eine

sogenannte innere Hernie , d . h . einen Bruch , dessen Bruchpforte und Bruch

sack im C'avum abdominis liegen .

3 . Durch Contraction des als Bruchring fungirenden Muskelbündels

kam es wiederholt zu vorübergehenden Incarcerationserscheinungen ,

4 . In Fällen von innerer Einklemmung wird man beim Bestehen von

Harnbeschwerden (Retention , Cystitis etc.) an das Vorhandensein dieser

seltenen Bruchform denken müssen .

5 . Der vom Verf, beobachtete Fall ist der erste intra vitam diagnosticirte

Fall einer inneren Blasenhernie , da die übrigen bekannt gewordenen Fälle

von intravesicalem Blasenbruch zufällige Obductionsbefunde waren bei un

iunerer Einklemmung Gestorbenen . Lubowski.

Chaudler: Examination of the Bladder in twenty Cases

of Ventral Suspension . (New York Med . Journal, 28 Mai 1901.)

Nach Ventrofixation des Uterus findet sich sehr häutig ein vermehrtes

Mictionsbedürfnis, das von manchen Seiten der neuen Lage des Uterus und

der Anpassung der Blase an ihre neue Umgebung zugeschrieben wurde.

Bei systematischer Untersuchung von 20 Fällen fanden sich Blaşcustörungen

aber immer nur dort, wo das Cystoskop eine anatomische Erkrankung der

Blase erkennen ließ. Bei gesunder Blase übt die Ventrofixation des l'terus

keinen schädigenden , sondern im Gegenteil durch Beseitigung des Druckes

einen günstigen Einfluß auf die Mictionsfrequenz aus.

(Portner (Berlin ).



- 564 -

Dr. O . Johannsen (Libau ): Ueber präperitoneale Flüssigkeits

ansammlungen bei Rupturen der Harnwege. (Centralbl.

f. Chir . 1903, No. 26 .)

Vor längerer Zeit hat Verf. einen Fall von Symphysenruptur mit Harn

verhaltung beobachtet, bei dem er durch die Percussion eine eigentümliche

Dämpfungslinie am Abdomen entdeckte . Dieselbe befand sich in der Linea

alba vier Fingerbreiten unter dem Nabel und ging dann beiderseits sym

metrisch in einer Kreislinie nach abwärts fast bis zu einer Linie , welche

man sich von einer Spina anterior superior ossis ilei zur anderen gezogen

denken konnte. Statt jedoch nun nach innen sich zu wenden , um init der

Kreislinie zu bleiben , wie das der Form einer Blasendämpfung entsprochen

haben würde, wand sich hier die Dämpfungslinie beiderseits nach auswärts ,

und ging fast in einer horizontalen Linie zur Spina ilei anterior superior

herab . Verf. führte nun einen silbernen Katheter widerstandslos ein und

es entleerte sich eine große Menge etwas trüben , jedoch unblutigen Urins;

die eigentümliche Dämpfungslinie war verschwunden . Wie die Section

nachher ergab , war hier die Harnröhre dicht am Uebergang in die Blase

quer abgerissen und das durch Urin ausgedehnte Cavum Retzii hatte

diese Dämpfungslinie hervorgerufen . Verf. hat später an der Leiche diese

Dämpfungslinie durch Anfüllung des Cayum Retzii experimentell erzeugt

und infolgedessen sich folgende Indication aufgestellt : Wenn im Anschluß

an Ruptur der Harnwege diese Dämpfungslinie auftritt, so muß unter allen

Umständen das Cavum Retzii eröffnet werden .

Nach einem Decennium hatte Verf. wiederum Gelegenheit , diese

Dämpfungslinie zu finden und seine damalige Auffassung bestätigt zu sehen.

Auch dieser Fall hat nämlich wiederum gezeigt, daß eine solche Dämpfungs

linie ein sicheres Zeichen für eine Flüssigkeitsansammlung im präperitonealen

Raume ist und daß das Auftreten derselben bei Ruptur der Harnwege eine

sofortige Oeffnung des Raumes erfordert. Lubowski.

1 . Prof. J . Borelius (Lund i. Schwellen ) : Eine neue Modification

der Maydl'schen Operationsmethode bei angeborener

Blasenectopie. (Centralbl. f. Chir. 1903, No. 29.)

2 . Dr. P . Müller (Dresden ): Abänderung der Borelius'schen

Modification der Maydl'schen Operationsmethode bei

congenitaler Blasenectopie. ( Ibidem , No. 33.)

3 . Prof. J. Borelius: Zur Modification der Maydl'schen Ope

ration bei angeborener Blasenectopie. ( Ibidem , No. 37.)

1. Die größten Bedenken bei der Maydl'schen Methode machen sich

im Hinblick auf die durch Implantirung des Blasengruudes in den Darm ge

steigerte Infectionsgefahr für die Nieren geltend. Jede Modification dieser

Methode, die darauf abzielt, genannte Gefahr nach Möglichkeit zu vermindern ,

muß somit als rationell und beachtenswert betrachtet werden. Die neue

Modification der Maydl’schen Operationsmethode bei angeborener Blasen
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ectopie weist folgende fünf Hauptmomente auf: 1. Umschneiden und Ab

lösen der Blase und Zuformen eines genügend großen elliptischen Stückes

des Blasengrundes mit den Ureteren . 2. Deffnung der Bauchhöhle in der

Ausdehnung, daß die Flexura sigmoidea vollständig hervorgezogen werden

kann . 3. Anlegung einer lateralen Anastomose zwischen der oberen und

unteren Flexurschlinge in möglichster Nähe der Wurzel. 4 . Längsschnitt

in die „Kuppel“ der Flexur und Implantation des Blasengrundes daselbst.

5 . Bauchsuturen .

2 . Müller ist der Meinung, daß durch die Borelius'sche Modification

der Maydl’schen Operation zwar sicher ein großer Teil des Kotes von der

Implantationsstelle der Blase in die Flexur ferngehalten wird, ein mehr oder

minder großer Teil aber auch bei dieser Methode die Ureteren passirt. Um

diese Gefahr noch mehr zu beseitigen , schlägt Verf. an Stelle der einfachen

Darmanastomose in der Wurzelgegend der Flex, sigmoid . für geeignete Fälle

die partielle Darmausschaltung vor. Hierdurch werde die Infection der

Ureteren durch Fäces noch um ein Bedeutendes vermindert. Fixirt man noch

nach möglichst hoher Implantation des Blasengrundes den ausgeschalteten

Darmteil an der vorderen Bauchwand , so dürfte die Uretereninfection auf

ein Minimum herabgedrückt, wenn nicht völlig aufgehoben werden können .

3 . In einer Erwiderung auf vorstehenden Aufsatz führt Borelius

aus, daß eine Darmausschaltung aus zweierlei Gründen nicht geeignet sei:

erstens weil sie als Voroperation ein größerer und technisch mehr com

plicirter Eingriff ist als eine laterale Anastomose, zweitens weil möglicher

Weise rückläufige Fäces in dem ausgeschaltenen Darmstück stagniren könnten .

Ob die vorgeschlagene hohe Fixirung des ausgeschalteten Darmteils an der

vorderen Bauchwand genügt, um dieser Gefahr vorzubeugen , und übrigens

zweckmäßig wäre , stellt Verf. in Frage. Da die Maydl' sche Operation

an und für sich ein ziemlich großer Eingriff ist , rät Verf., sich als Vor

operation derselben mit seiner lateralen Anastomose an der Wurzel der Flexur

zu begnügen , welche viel einfacher und ungefährlicher ist als die Darm

ausschaltung . Nur in einem Falle , wo wegen der Form der Flexur eine

laterale Anastomose an der Wurzel derselben nicht auszuführen ist , wäre

nach Verf. die Darmausschaltung zu versuchen . Lubowski.

VII. Ureter, Niere etc.

T . C . Witherspoon : An Operation to Reach the Lower

Ureter by an Extraperitoneal Route . (New York Medical

Journal 1904, 21.)

Verf. empfiehlt eine unwesentliche Aenderung des üblichen extra

peritonealen Ureterschnittes : einen Längsschnitt von 6 cm durch die Mitte

des Rectusbauches, etwas oberhalb seiner Insertion am Schambein beginnend,
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Nachdem die Umschlagsfalte des Peritoneums medianwärts gedrängt ist,

gelangt man , neben der Blase in die Tiefe dringend , auf den untersten

Abschnitt des Ureters. Der Schnitt soll weniger verletzend sein als der

übliche, parallel zum Poupart' schen Bande geführte und mehr Sicherheit

gegen eine Bauchhernie geben . Portner (Berlin ).

G . S . van II orn : Pyuria . ( The CincinnatiLancet-Clinic, 30. Juli 1904.)

11monatliches Kind erkrankt ziemlich plötzlich unter schweren fieber

haften Erscheinungen , die auf eine acute Pyelitis zurückgeführt werden

mußten. Die Aetiologie blieb hier , wie bei der Pyelitis der Kinder so oft,

unklar. Im Laufe von zwei Monaten klangen die Krankheitserscheinungen

allmählich ab , bis schließlich volle Genesung eintrat. Die Fälle werden ,

wenn eine sorgfältige Urinuntersuchung verabsäumt wird , häufig verkannt.

Verf. zählt die Erkrankungen des Harnapparates auf, die sonst noch mit

Pyurie einhergehen können. Portuer (Berlin ).

Tolminson : The Significance of Parenchymatous Change

in the Kidneys. (New York Medical Journal 1904, 19.)

Verf. ist aufGrund von Tierversuchen zu der Ueberzeugung gekommen ,

daß die Leistungsfähigkeit der Nieren, ebenso wie diejenige anderer Organe,

individuell verschieden ist und daß sich gelegentlich eine angeborene Schwäche

der Function findet, die sich nicht immer durch anatomische Veränderungen

zu erkennen giebt. Der unvollständige Stoffwechsel bei solchen Individuen

erzeugt eine chronische Autointoxication und diese wieder eine chronische

Congestion der Nieren . Reize , die für normale Nieren unschädlich sind,

rufen hier acute Veränderungen des Parenchyms und damit eine Unter

brechung des Stoffwechsels und schwere Störungen im Organismus hervor .

Portner (Berlin ).

Dr. Martin Hohlfeld : Zur Pathologie der Nieren bei den

Magendarmerkrankungen des Säuglings. (Deutsches Arch .

f. klin . Med. 1901, Bd . 79, H . 3 u . 4.)

Verf. hat in der Universitätsklinik zu Leipzig an einer großen Reihe

von Fällen , von denen 35 zur Section gelangt sind , Beobachtungen und

Untersuchungen über die Miterkrankung der Nieren bei den Magendarm

erkrankungen des Säuglings angestellt und das Resultat derselben in einer

umfangreichen Arbeit niedergelegt. Wir beschränken uns auf die Wieder

gabe der Schlußbetrachtungen der gründlichen Arbeit. Bezüglich der Frage,

wie weit die klinischen Befunde die Diagnose der anatomischen Nieren

veränderungen gestatten , wird das seltene und in mäßigen Grenzen sich be

wegende Auftreten der Wassersucht, die im Allgemeinen nur mäßige Albu

minurie und das spärliche Auftreten von weißen und roten Blutkörperchen

im Sediment bei einer oft sehr reichlichen Ausscheidung von Nierenepithelien ,

hyalinen , granulirten und epithelialen Cylindern für den parenchymatösen

Character der Nierenerkrankung sprechen. An dieser Auffassung kann man

ituch in den Fällen festhalten, in denen es zu Hämaturie kommt, denn das
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plötzliche Einsetzen derselben, nachdem der Harn vorher nur spärliche rote

Blutkörperchen enthalten , spricht nicht für eine hämorrhagische Nephritis ,

sondern für einen hämorrhagischen Infarct . Daß diese Erkrankung des

Nierenparenchyms entzündlicher Natur ist , darf aus der Albuminurie und

der Zusammensetzung des Sediments geschlossen werden . Auch in den

Fällen , wo die Ausscheidung von Eiweiß und Nierenbestandteilen eine

minimale ist , zeugt das Auftreten von Nierenepithelien und vereinzelten

granulirten und epithelialen Cylindern dafür, daß mehr als eine bloße venöse

Stauung mit ihren Folgen vorliegt. Den Grad der Entzündung bezeichnen

die Intensität der Albuminurie und die Quantität und Qualität des Sediments.

Für die zeitliche Einteilung kann aus dem Einsetzen und der Dauer der

Nierenerkrankung die Berechtigung hergeleitet werden , von einer acuten

und subacuten parenchymatösen Nephritis zu sprechen , die in ihrer letzteren

Form naturgemäß bei allen chronischen Formen der Magendarmerkrankungen

vorliegt. Dieser subacute, beiden Fällen des chronischen Magendarm katarrhs

fast schleichende Verlauf der Nierenerkrankung rechtfertigt die Annahme,

daß hier neben den parenchymatösen auch schon hin und wieder Ver

änderungen an den Gefäßen , speciell den Glomeruli und dem Bindegewebe

bestehen werden , Veränderungen , die natürlich auch in den Fällen erwartet

werden dürfen , wo die acute Nephritis auf der Basis einer chronischen

Magendarmerkrankung entstanden ist.

Für die Diagnose der infarcirenden Processe verliert die reichliche

Leukocytenausscheidung bei diesen Fällen ihre pathognomische Bedeutung

durch das gleichzeitige Bestehen cystischer Erscheinungen. Auf die Nieren

venenthrombose könnte nur aus dem Versiegen der Harnsecretion geschlossen

werden . Die Prognose der Nierenerkrankung an sich könnte bei ihrem

wesentlich parenchymatösen Character als günstig bezeichnet werden .

Weniger günstig muß sie für das nieren - nud magendarmkranke Kind sein .

Daß aber die Prognose des magendarmkranken Kindes durch die Nieren

erkrankung nicht absolut ungünstig beeinflußt wird , lehren zwei geheilte

Falle des Verf.' s , die gleichzeitig den Verlauf der Nierenerkrankung nach

der Heilung des Grundleidens demonstriren . In dem ersten dieser Fälle

verschwinden die Symptome der Nierenerkrankung fast gleichzeitig mit der

Abheilung des Darmkatarrhs, im zweiten werden sie . wenn auch langsam

abklingend , noch über drei Wochen nach der Abheilung des Darmkatarrhs

beobachtet und können auch noch länger bestanden haben , da das Kind

erst 10 Monate nach der Entlassung wieder untersucht und für gesund erklärt

werden konnte.

Die Therapie der Nierenerkrankung kann nirgends vollständiger mit

der Behandlung des Grundleidens znsammenfallen, als bei den Magendarm

erkrankungen des Säuglings. Verf. empfiehlt besonders die subcutanen

Kochsalzinfusionen in den Fällen , wo die Wasserverluste vom Darm aus

zu einer Verringerung der Harnsecretion geführt haben , die bei der gleich

zeitigen Störung der Nierenthätigkeit doppelt verhängnisvoll werden muß .

Lubowski,



- 568 –

Prof. E . Hagenbach - Burckhardt: Ueber einen Fall von

paroxysmaler Hämoglobinurie. (Med. Ges. der Stadt Basel.

Correspondenzbl. f. Schweizer Aerzte, Bd. 33, H . 3 .)

Der Fall betrifft einen siebenjährigen Knaben mit hereditärer Lues,

welcher auf Kälteeinwirkung – kalte Waschungen , Aufenthalt im Freien

bei niedriger Temperatur – prompt und regelmäßig von einem Anfall von

Hämoglobinurie befallen wurde. Zu gleicher Zeit mit diesem Blutbefund

stellt sich Fieber , Erbrechen und Cyanose ein . Dem blutigen Urin geht

unmittelbar voraus Hämoglobinämie , d . h . Austreten des Hämoglobins aus

den roten Blutkörperchen und Rotfärbung des Serums. Dieselben Anfälle

konnten durch Abschnürung eines Fingers oder eines Armes hervorgerufen

werden , wenn der abgeschnürte Körperteil in kaltes Wasser getaucht und

daun der Schlauch wieder entfernt wurde. Statt der Hämoglobinurio trat

in einem Falle Hämoglobinocholie auf. Die Zahl der Blutkörperchen stieg

im Laufe des Winters von 1'/4 Million auf über 6 Millionen, der Hämoglobin

gehalt von 26 auf 70 pCt. Die Behandlung bestand in Schmierkur, Bettruhe ,

Ausschluß von Kälteeinwirkung und roborirender Kost; der Patient konnte

geheilt entlassen werden . Lubowski.

George M . Edebohls: The Surgery of Nephritis . (New York

Medical Journal 1904, No. 21 u . 22.)

Für die chirurgische Behandlung des Morbis Brigthii kommt im All

gemeinen nur die Decapsulation der Nieren in Betracht. Die Nephrotomie,

die einige Male ausgeführt wurde, ist nicht zulässig. Durch die Nephro

lysis nach Rovsing kann die Decapsulation nicht ersetzt werden , denn

die Lösung von peritonealen Adhäsionen genügt nicht, um eine bessere Blut

versorgung der Niere zu erzielen, welche Zweck der Entkapselung ist. Die

vermehrte Blutzufuhr wirkt so günstig , daß Verf. seit 24/2 Jahren mit jeder

Nierenoperation eine Decapsulation verbindet Von Morbus Brightii ab

gesehen , zeigte sich die Decapsulation nützlich in allen Fällen von acuter

Nephritis , acuter Pyelonephritis , Hydro - und Pyonephrose , polycystischer

Nierendegeneration und puerperaler Eclampsie (? ). Die bessere Durch

blutung der Niere tritt erst innerhalb einiger Wochen nach der Operation

ein ; die günstige Wirkung des Eingriffes aber zeigt sich oft sofort und ist

auf das Manipuliren an der Niere zurückzuführen , das wie eine „Massage“

wirkt (!). Andererseits wirkt der Blutverlust bei der Operation decongestio

nirend. Nach der Decapsulation bildet sich stets eine neue Kapsel. Vier

Autopsien , darunter zwei Fälle des Verf.'s , bestätigen für den Menschen

dieses durch Tierversuche gewonnene Ergebnis. In der neugebildeten

Kapsel sahen die meisten Beobachter vermehrte Gefäßentwicklung. In

einigen Fällen blieb sie allerdings aus, vielleicht weil bei einer acuten

Nephritis, so wie sie den Versuchen zu Grunde lag , überhaupt kein Bedürfvis

nach vermehrter Blutversorgung vorhanden ist. Sorgfältige anatomische
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Untersuchungen an menschlichen Nieren sind bisher nur an einem einzigen

Falle – dem Verf. gehörig – vorgenommen worden . Hier fanden sich (vier

Monate nach doppelseitiger Decapsulation ) zahlreiche neugebildete Gefäße

in der Kapsel, die , wie eine Abbildung zeigt, an einer Stelle noch etwas in

die Nierenrinde eintreten . In einem zweiten Falle ( Tod 15 Monate p . oper.)

sind die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen . Gegen den mehrfach

erhobenen Einwand , daß die neugebildete Kapsel schrumpfen und dann

einen Druck auf die Niere ausüben könnte , macht Verf. drei Fälle geltend ,

in denen er vor zehn Jahren eine Decapsulation vorgenommen hat und die

ganz normalen Urin aufweisen. Ein Druck seitens der neugebildeten Kapsel

ist durchaus nicht zu befürchten .

Eine Decapsulation bei chronischer Nephritis ist contraindicirt:

1 . Wenn der Patient ohne Operation voraussichtlich nur noch einen

Monat zu leben hat. Ein wertvolles Zeichen dafür ist eintretende Dyspnoe,

gleichviel welcher Ursache ;

2 . Bei Patienten , die das 50 . Lebensjahr überschritten haben . Von

neun derartigen Fällen starben sechs in den ersten zehn Monaten nach der

Operation . Von den drei Ueberlebenden ist einer geheilt, die beiden anderen

gebessert.

3. Bei starker Dilatation des Herzens. Eine Hypertrophie des Herzens

ist weniger zu fürchten . Uebersteht Patient die Operation , so bessern sich

zugleich mit der Nierenfunction auch die Erscheinungen seitens des Gefäß

systems.

4 . Wenn bereits eine Retinitis albuminurica besteht, die fast immer

eine der letzten Aeußerungen des Morbus Brightii ist und zugleich zeigt,

daß eine ausgedehnte Erkrankung des Gefäßsystems vorhanden ist. Der

artige Fälle müssen prognostisch sehr vorsichtig beurteilt werden .

Abgesehen von diesen Einschränkungen ist die Decapsulation in

einem jeden Falle von chronischer Nephritis indicirt. Von

69 Patienten , deren Beobachtungszeit zwischen 12 Jahren und 6 Monaten

schwankt, leben noch 47. Darunter waren :

7 Fälle von chronischer parenchymatöser Nephritis (3 Heilungen,

4 Besserungen ); 17 Fälle von chronischer interstitieller Nephritis (11 Heilungen ,

4 Besserungen , 2 ungeheilt); 19 Fülle von chronischer diffuser Nephritis

(6 Heilungen , 10 Besserungen , 3 ungeheilt) ; 4 Fälle von rechtsseitiger chro

nischer interstitieller verbunden mit linksseitiger chronischer diffuser Nephritis

(1 Heilung , 2 Besserungen , 1 ungeheilt). Außerdem entzogen sich 3 Patienten

weiterer Beobachtung .

Die Decapsulation verlangt einen geübten Nierenchirurgen. EineFixation

der entkapselten Niere ist nur bei Wanderniere wünschenswert. Außer

ordentlich wichtig ist es, eine primäre Wundvereinigung zu erzielen , da

eine längere Eiterung tötlich werden kann.

Einseitige chronische Nephritis fand sich unter 19 Fällen der ersten

Beobachtungsreihe 8mal, unter den letzten 53 Fallen aber nur 3mal, weil

Verf. anfänglich zur leichte, noch einseitige Fälle erhielt (?).



- 570 -

Edebohls wiederholt und erweitert in vorliegender Arbeit die von

ihm bereits mehrfach ausgesprochenen Behauptungen. Ihre Nachprüfung .

wird erst dann möglich sein , wenn er die in Aussicht gestellten exacten

Krankengeschichten veröffentlicht. Portner (Berlin ).

Wm. E . Lower: A Resume of the Clinical Results on the

newer Methods of Diagnosis in Surgical Diseases of

the Kidneys. ( The Cincinnati Lancet-Clinic , 6 . August 1904.)

Verf. hat in 71 Fällen eine functionelle Nierendiagnostik vorgenommen .

Er verband doppelseitigen Ureterenkatheterismus mit der Kryoskopie des

Harns und des Blutes. Mit den Leistungen dieser Methode ist er außer

ordentlich zufrieden , insbesondere erwies sie sich ihm , wie er an einer Reihe

von Fällen zeigt , vorteilhaft für die Differentialdiagnose gegenüber Er

krankungen anderer Unterleibsorgane. Porter (Berlin ).

A . K . Pedenko: Ueber die Ausscheidung des Methylenblau

mitdem Harn als MethodezurUntersuchung der Nieren

function . Dissertation St. Petersburg. (Wratschebnaja Gazetta

1904, No. 13.)

Verf. constatirt, daß bei Individuen mit normaler Nierenfunction die

Ausscheidung des in 5 proc. wässeriger Lösung injicirten Methylenblaus schon

meist in der ersten halben Stunde, spätestens nach 2 - 3 Stunden beginnt und

54 - 60 Stunden anhält. Bei den an Patienten mit Stauungsniere und anderen

Formen von Nierenerkrankungen (im Gauzen 7 Gruppen ) ausgeführten Experi

menten zeigte es sich , daß zwar ein bestimmter normaler Typus der Methylen

blau -Ausscheidung besteht, daß aber Abweichungen von demselben vor

kommen : Bei Verminderung der secretorischen Nierenobertläche (beispiels

weise bei reiner Atrophie ) wird eine Verlangsamung der Passage und eine

schwache Concentration des Methylenblaus constatirt ; bei entzündlichen Pro

cessen geht die Ausscheidung entweder nach dem normalen Typus oder

nach einem dem normalen nahestehenden Typus vor sich ; bei Störung der

Blutcirculation im Nierengewebe geht die Ausscheidung des Methylenblaus

nach einem Typus vor sich , der sich von dem normalen wenig unterscheidet.

Im Allgemeinen nimmt die Ausscheidung des Methylenblaus eine gewisse

Position als diagnostische Methode zur Feststellung der anatomischen „ Per

meabilität“ der Niere ein . Lubowski.

Signorelli: Sul dolore ritmico nella colica renale. (Rivista

critica di clin . med. 19904, 14.)

S . richtet die Aufmerksamkeit auf eine wenig bekannte Besonderheit

der Nierenkolik , auf den pulsatorischen Character der Schmerzen , wie er

ihn in drei Fällen beobachten konnte. Die Patienten geben an , während

des Schmerzanfalles dasGefühl zu haben, als wenn ein Hammer gegen die

letzte Rippe rhythmisch schlage ; jeder Schlag sei wie ein Stich, der bis in
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den Hoden hineingehe. Die Schläge seien zuerst leicht, folgen nahe auf

einander und synchron mit der Herzpulsation ; dann werden sie immer

stärker, während der Rhythmus derselbe bleibe. Die Wichtigkeit der Beob

achtung besteht in der Thatsache , daß der rhythmische Schmerz für die

Differentialdiagnose verwertet werden kann , weil er fehlt unter den

Schmerzsymptomen der Nachbarschaft (Lenden , Bauch , Peri- und Para

nephritis, Appendicitis ). Als Erklärung für den Rhythmus ist wohl die Ver

mebrung der Spannung in der Niere und in deren Ausführungsapparat bis

zu dem der Entleerung entgegenstehenden Hindernis bei jeder Herzcontraction

heranzuziehen . Mankiewicz.

Wildbolz : Cholesterinurie . (Correspondenzbl. f. Schweizer Aerzte,

1904, Bd. 34, H . 6 ).

Der betreffende Pat. hatte einige Tage vor der Nephrectomie die seltene

Erscheinung der Cholesterinurie gezeigt. Der frisch entleerte Urin war

diffus stark getrübt , von dunkelbraunroter Farbe iud alkalischer Reaction .

Beim Sedimentiren des Urins bildete sich an seiner Oberfläche ein zartes

Häutchen, bestehend aus feinen , schillernden Cholesterivkrystallen . Das sehr

starke Sediment bestand zum größten Teil ebenfalls aus wohlausgebildeten

Cholesterinkrystallen, enthielt aber außerdem noch Epithelien in allen Zerfalls

stadien , viele mononucleäre und spärliche polynucleäre Lymphocyten , sehr

spärliche rote Blutkörperchen und große Mengen Detritus. Mikroorganismen

waren im Sediment nicht nachweisbar. Der filtrirte Urin hatte einen

Albumengehalt von ca. 20 pro Mille und war zuckerfrei. Die Ausscheidung

dieser beträchtlichen Cholesteriumengen im Urin war, wie die Untersuchung

ergab , durch die spontane Entleerung eines großen , jahrelang geschlossenen

Hydronephrosesackes in die Blase bedingt, in dem sich das Cholesterin

durch fettige Degeneration der Nierenepithelien gebildet hatte. Nach Ex

stirpation der Sackniere entleerte der Kranke sofort normalen Urin . Die

dünne Wand der Sackniere enthielt nur noch sehr spärliche, zum Teil cystisch

erweiterte Harukanälchen. M . Lubowski.

DDr. v . Stejskal u . E . Axisa: Ueber Veränderungen der

Magensecretion bei einseitiger Nierenexstirpation . Vor

läufige Mitteilung Aus der II. med. Universitätsklinik in Wien .

(Centralbl. f. innere Med . 1903, No. 38.)

Aus den Untersuchungen der Verff. geht hervor, daß schon in einer

einseitigen Nierenexstirpation Bedingungen geschaffen werden , die eine

Secretionsänderung des Magens während einer mehrere Tage dauernden

Periode, die der Operation (Nephrectomie) nachfolgt, bewirken . Diese Ver

änderungen betreffen die Secretion der Salzsäure im Magen. Die Secretions

abnahme der Salzsäure nimmt in den ersten zwei Tagen stetig zu und er

reicht am 3. -- 4 . Tage nach der Nierenexstirpation ihr Maximum ; an diesem

Tage ist nach Martius und Lüttke keine Salzsäure mehr nachzuweisen .
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Vom 3. - 4 . Tage beginnt die Menge der secernirten Salzsäure wieder zu

steigen , um nach ca . 10 Tagen den normalen Betrag wieder zu erreichen .

Bezüglich der Secretion der anderen Bestandteile des Magensecretes

können die Autoren vorläufig nur so viel sagen , daß auch eine Verminde

rung des Pepsins einzutreten scheint. Bei den Zahlen für Salzsäure im

Magen ist die Regelmäßigkeit dieses Vorkommens von Abnahme der Salz

säure nach der Nephrectomie , sowie das Uebereinstimmen der Controll

bestimmungen zu beachten . Bei der Complicirtheit der Verhältnisse bei

Secretion sowohl des Magens als der Niere erscheint eine Erklärung dieses

veränderten secretorischen Verhaltens des Magens bei Aenderungen der

Nierensecretion , und als solche dürfte die einseitige Nierenexstirpation

wirken, nicht ohne Weiteres möglich. Zunächst scheint eine gewisse Aehn

lichkeit des Magen - und Nierensecretes darin zu liegen , daß beide die ein

zigen sauren Secrete des Organismus sind , die aus dem alkalischen Blute

abstammen. Weiter ergiebt sich aus dem langsamen Verlauf der Secretions

änderung, daß ein reflectorischer Einfluß , der durch die Exstirpation der

Niere in dem Eingriff selbst gegeben ist , nicht in Frage kommen kann .

Es erscheint daher, insbesondere wenn man die Veränderungen der Nieren

secretion , die der einseitigen Nierenexstirpation folgen , betrachtet, ein Zu

sammenhang mit den chemischen Vorgängen , wie sie sich im Blute bei ver

änderter Nierensecretion abspielen müssen , wahrscheinlich . Genauere Unter

suchungen müssen über die Bedingungen und die näheren Umstände dieser

Beeinflussung der Magensecretion von der Niere her weitere Daten er

bringen. Lubowski.

Dr. O . Bender: Wanderniere und Skoliose. (Centralbl. f. Chir.

1903, No. 2 .)

Die 22 jährige Patientin ist ziemlich anämisch, von untersetztem Körper

bau, mittlerem Ernährungszustand . Seit 1 /2 Jahren fühlt die Pat. bei der

Arbeit, beim Bücken , bei Drehbewegungen des Rumpfes ziehende Schmerzen

in der rechten Lendengegend ; die gleichen Empfindungen hat sie Nachts beim

Umdrehen des Körpers im Bette. Allmählich verschlimmerte sich der Zustand ;

dabei wanderten die Schmerzen , welche sich anfänglich oberhalb des rechten

Trochanter in Ausdehnung eines Handtellers localisirten , zuletzt mehr nach

hinten in die rechte Kreuzgegend. – Bei Untersuchung in aufrechter

Stellung findet sich eine Scoliosis dorsal. sin . lumbal. dextr. I. - II. Grades,

d . h . verbunden mit leichter Drehung der Wirbelsäure um ihre Längsachse

im Lendenteil, ferner eine totale Rumpfabweichung von 21/2 cm nach links.

Das Becken steht beiderseits gleich hoch . Die Verkrümmung der Wirbel

säule kann durch Suspension oder Vorwärtsbeugen des Rumpfes vollständig

ausgeglichen werden , teilweise dadurch , daß Pat. sich links auf die Fußspitze

erhebt. In Rückenlage steht die linke Spina il. ant. sup 2 cm höher als

rechts, das linke Bein zeigt eine dementsprechende scheinbare Verkürzung:

Die Skoliose innerhalb der Wirbelsäule bleibt demnach bestehen, die Stellung
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des Beckens zu derselbeu aber ändert sich derart , daß der Lendenteil nun

wieder senkrecht auf dem Becken steht, daß also keine Entspannung der

rechten Lendengegend gegenüber der linken mehr statthat. Das schmerz

erzeugende Moment ist demnach in Rückenlage aufgehoben . Die Skoliose

war zweifellos auf die rechte Kreuz- und Lendengegend zu beziehen und

es wurde zunächst aufNeuralgien im Bereich des Plexus lumbalis geschlossen ,

mit der entsprechenden Behandlung aber keine Besserung erzielt. Bei mehr

maliger Untersuchung konnte man rechts vom Nabel in der Linea alba

lateralis eine rundliche , schmerzhafte Resistenz abtasten , welche reichlich

die Größe einer Niere hatte , bei bimanueller Palpation etwas beweglich

schien, bei linker Seitenlage deutlich nach links hinten zurücksank.

Die Diagnose mußte anf rechtsseitige Wanderuiere gestellt werden

und die subjectiven Symptome sowie die Entstehung der Skoliose gewannen

dadurch ein verändertes Aussehen . Die bewegliche rechte Niere hatte also

die Schmerzen und deshalb auch die Krümmung der Lendenwirbelsäule

nach rechts hervorgerufen . Um dem schmerzhaften Zug zu entgehen ,

welchen die Niere an ihrer Umgebung, besonders dem Peritoneum erzeugte,

hatte Pat. unwillkürlich eine Haltung angenommen und später dauernd bei

behalten , bei welcher die Niere am ehesten eine Unterstützung fand und

die Zugwirkung möglichst aufgehoben war. Diese Haltung besteht in einer

Neigung der Lendenwirbelsäule nach der kranken Seite , da auf diese Weise

der Spielraum der Wanderniere zwischen, ihrem ursprünglichen Sitz und

dem Becken verkleinert wird und das herabsinkende Organ vielleicht leichter

einen Halt gewinnt; vielleicht beruht die Haltungsanomalie auch nur auf

Reflexwirkung. Lubowski.

Leonard J. Dudgeon : The Etiology, Pathology and Dia

gnosis of Adrenal Hemorrhage. (The Americ . Journ . of

Med. Science 1904 , I.)

Blutungen in die Nebennieren werden gewöhnlich als eine Complication

und ein Phänomen anderer Krankheiten erachtet; wenigstens ist dies bisher

die allgemeine Auffassung und schien diese von der pathologischen Anatomie

bestätigt zu werden . Und doch kann man nach den zahlreichen Studien ,

besonders englischer Aerzte , ein klinisches Bild der Apoplexie der Neben

nieren geben , welches ganz unabhängig von functionellen oder anatomi

schen Veränderungen anderer Eingeweide ist. So werden die kleinen und

mysteriösen Nebennieren immer besser der klinischen Untersuchung zu

gänglich. Schon Arnauld hatte verschiedene Typen der klinischen Sym

ptome bei Nebennierenapoplexie unterschieden : den asthenischen , den peri

tonitischen und den nervösen Typus. Dudgeon nimmt diese Einteilung

nur teilweise an und classificirt folgendermaßen : 1 . Fälle mit acutem Anfang

mit Symptomen , welche an eine acute specifische Infection denken lassen .

2 . Fälle mit schweren Hautveränderungen : Sugillationen , Purpura etc.,

welche nichtsdestoweniger das Bild eines infectiösen Fiebers geben . 3. Fälle ,
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in denen die Hämorrhagie nur eine Complication anderer Krankheiten ist .

4 . Hämorrhagien bei Neugeborenen .

Die erste Gruppe umfaßt die interessantesten , sozusagen idiopathischen

Formen und verdient besondere Aufmerksamkeit. Kleine Kinder mit guter

Gesundheit werden plötzlich krank, bekommen Krämpfe, Erbrechen , Durch

fall, Frost mit Endtemperatur bis 41°, dann nach einigen Stunden diffuse

Purpura oder Petechien und Exitus in 12 - 48 Stunden ; die Engländer be

zeichnen dies oft als peracute Variola , weil es sich meist um nicht geimpfte

Kinder handelt; bei der Autopsie findet man Blutungen oder Blutcysten in

einer oder in beiden Nebennieren. Die Beziehung zwischen der Häufigkeit

dieser Formen und dem Mangel an Impfung ist statistisch noch nicht fest

gestellt ; die meisten Autoren glauben aber bei solchen Fällen an eine be

sondere acute Toxämie , wahrscheinlich intestinalen Ursprungs, aber völlig

verschieden von allen bisher bekannten specifischen Infectionen . Der

Arnauld ' schen Gruppe 2 , dem peritonitischen Typus, gehören nur wenige

Fälle dieser Art an , die aber sehr interessant siud ; es handelt sich ge

wöhnlich um etwas ältere Kinder, vaccinirt oder nicht geimpft , welche in

kürzester Zeit mit oder ohne Auftreten von Purpura mit Collaps und Her

vortreten peritonitischer Reizung erkranken und rasch erliegen ; der Anatom

findet mehr oder weniger ausgedehnte hämorrhagische Herde in den Neben

nieren .

Die Aetiologie dieser Dinge ist sehr complicirt und größtenteils unbekannt;

die häufigsten und typischsten Fälle werden immer noch als idiopathische

betrachtet; sonst kann man nur aussagen , daß Neugeborene und kleine

Kinder sich besonders für Hämorrhagien in die Nebennieren prädisponirt

zeigen und daß solche bei ihnen mit einer gewissen Leichtigkeit bei Magen

darmstörungen entstehen ; übrigens sind sonst alle Dyskrasien , insbesondere

die Purpura , alle Infectionskrankheiten (besouders Infection mit Staphylo

und Streptokokken ), chronische hereditäre Krankheiten , Nervenkrankheiten ,

Traumen , von verschiedenen Autoren als wahrscheinliche Ursachen der

Nebennicrenblutungen angeschuldigt worden.

Die pathologische Anatomie ist ziemlich klar: in den typischen Fällen

finden sich Bluteffusionen in einer oder in beiden Nebennieren , vorzugs

weise in der rechten ; das ganze Organ kann in einen Blutsack umgewandelt

sein mit Blutaustritten in das umgebende Gewebe; manchmal sitzt die

Hämorrhagie nur im Mark; manchmal sind viele kleine Extravasationer

irregulär verteilt im ganzen Drüsenparenchym . Addison 'sche Krankheit

hat man bisher im Gefolge der Nebennierenapoplexie noch nicht beobachtet,

doch ist es nicht von der Hand zu weisen , daß dieselbe eine Folge des nach

Blutung eintretenden Vernarbungsprocesses in der Capsula suprarenalis sein

kann . Mankiewicz.

Verantwortlicher Redacteur : Professor Dr. L . Casper in Berlin .

Druck von Carl Marschner, Berlin SW ., Kitterstrasse 41.
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Mankiewicz: Veber ein paraurethrales Fibrom mit Einschluss einer Cyste (Cylinderepithel).
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Ueber ein paraurethrales Fibrom mit Einschluss

einer Cyste (Cylinderepithel).

Von

Dr. Mankiewicz.

( Mit einer Tafel.)

Seitdem im Jahre 1860 Diday in seinem „De la blennorrhagie

(les follicules muqueux du méat de l'urethre chez l'homme betitelten

Aufsatze zum ersten Male die Aufmerksamkeit der Aerzte auf Verände

rungen am Meatus externus der männlichen Harnröhre und an der (ilans

gelenkt hat, ist über diese Affection und ihre Jurch anatomische Ver

änderungen oder durch congenitale Mil - und Verbildungen bedingten

Ursachen eine ansehnliche Litteratur entstanden . Dieselbe ist im

Wesentlichen in den Arbeiten von Paschkis (Archiv für Derma

tologie 19902, LX, pag. 323) und von Johannes Fick (Dermatologische

Zeitschrift 1902, IX , pag. 516 ) enthalten. Bei Durchsicht dieser Arbeiten

fällt auf:

1 . daß nicht immer mit der wünschenswerten Sorgsamkeit in den

Berichten die Veränderungen an der Vorhaut und an der Glans

( resp . der Urethra) auseinandergehalten werden ;

2. daß sich auffällig wenige genau histologisch untersuchte Fälle

berichtet finden : meist ist nur die klinische Geschichte mitgeteilt.

3. Daß alle bekanntgegebenen Fälle von gonorrhoisch afficirten

Organen herrühren und daß kein einziger Fall zur Kenntnis gebracht

wird , in welchem die nicht erkrankten , aber derartig mibgebildeten

Organe zur histologischen Untersuchung gelangt sind.

An diese Berichte erinnerte ich mich , als ich im Herbst 1903 Ge

legenheit fand , eine kleine Geschwulst vom Meatus externus urethrae

hominis zu untersuchen .

Ein 19 jähriger Arbeiter kommt am 1. IX. 1903 in meine Poliklinik , um

cine an der linken Lippe der Harnröhrenmündung betindliche kirschkern

große , durchsichtige „Blase entfernen zu lassen ; dieselbe ist nicht em

ptiuellich , becinträchtigt aber dieO nung der Harnröhre um ein Weniges.
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Am 2. IX . wird der erbsengroße, durchscheinende, weiche Tumor mit einigen

Scheerenschlägen derart excidirt , daß die Wand der Fossa navicularis ge

schont und nur Haut von der Glansoberfläche in etwa 1% qem Ausdehmung

mit fortgenommen wird . Relativ starke Blutung für den kleinen Eingriff .

Einige Knopfnähte. 6 . IX . Faden entfernt. Wunde geheilt. Ziemliches

Oedem des Penis . 10 . IX . Paraphimose operirt. Schnelle Heilung . .

Das etwa kirschkerngroße, weißbläuliche , durchscheinende Präparat

wurde sofort in 4 proc. Formalin gelegt, mit Hämatoxylin durchgefärbt, dann

in Paraffin eingebettet. Die in Serien geschnittenen Präparate wurden mit

Eosin gegengefärbt. Die Präparate bieten folgendes Bild : Das Gebilde be

steht aus fibrösem Gewebe, welches ungefähr zur Hälfte von einem durch

das Plattenepithel der Haut gebildeten Rande umsäumt wird ; im rechten

Teil des Schuittes sieht man einige Blutleiter des Corpus cavernosum

glaudis, in welchen noch Blutkörperchen erkennbar sind ; ferner sind rechts

einige Stellen zu sehen, in denen die Haut flach getroffen ist (Figur 1). Die

Epithelumsäumung des linken Teiles des Schnittes ist etwa in der Mitte

durch eine Einluchtung unterbrochen ; das Plattenepithel hört auf; es folgt

eine Lücke in der Epithelbedeckung ; dann beginnt ein mehrschichtiges

Cylinderepithel , welches eine vielgestaltige , drüsenartige , buchtige Höhle

auskleidet; diese Höhle geht bis in die Mitte des Schnittes und nimmt etwa

deu sechsten Teil des ganzen Gebildes ein . Das zwei bis dreifach ge

schichtete Cylinderepithel ist in Figur 2 mit starker Vergrößerung (Zeiss,

Obj. DD, Ocul. 4 ) von einer Stelle desselben Präparates dargestellt.

Es handelt sich also um eine mit mehrfach geschichtetem Cylinder

epithel ausgekleidete buchtige Höhle in einem fibrösen Tumor der

männlichen Harnröhrenmündung. Ob diese Höhle, in welcher ein Inhalt

nicht gefunden wurde, direct mit der Haut communicirte , läßt sich ,

trotzdem das Präparat in lückenloser Serie geschnitten wurde, nicht

mit Sicherheit feststellen , da sich zwischen dem Plattenepithel der be

dleckenden Haut und dem Cylinderepithel der Höhle immer ein Bruch

in der Bedeckung des Fibroms fand . Ob dieser Bruch immer vorlag

oder erst bei Gelegenheit der Exstirpation oder bei der Bearbeitung

des Präparates artificiell gemacht wurde , läßt sich nicht entscheiden ;

doci, kann man nach der Betrachtung aller Schnitte mit hoher Wahr

scheinlichkeit annehmen , dass eine Communication dieser Höhle mit

der äußeren Haut bestand .

Zur Erörterung der Frage nach der Natur dieses Gebildes resp .

dieser Höhle muß man die Einteilung der accessorischen Gänge am

Penis berücksichtigen . Die bisherigen Untersucher unterscheiden solche

Gänge :

1. an der Glans, in den Lippen der Harnröhrenöffnung oder in

deren Umgebung ;

2. an der Unterfläche der Glans und des Corpus penis;
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3 . zwischen den Blättern des Präputiums ;

4 . am Dorsum penis (doppelte Harnröhre).

· Dies ist eine topische Einteilung. Paschkis ergänzt dieselbe

durch eine anatomisch -histologische Klassification :

a ) Krypten , Einstülpungen der Haut mit typischem Hautepithel

und Hornschicht;

b ) irreguläre Talgdrüsen , deren Ausführungsgänge ohne Ver

mittelung von Haaren an der Oberfläche frei münden .

c ) paraurethrale Gänge, mit geschichtetem Pfasterepithel oder mit

Uebergangsepithel bekleidet, zum Teil mit Drüsen , also sowohl ent

wicklungsgeschichtlich als histologisch zur Urethra gehörend.

Uns interessirt hier nur die Kategorie C von Paschkis Einteilung.

Für die Genese dieser Dinge ist die Auffassung Ehrmanns, welche

derselbe neuerdings in der Wiener klinischen Wochenschrift 1903,

No.50, pag. 1412, gelegentlich einer Krankenvorstellung in der Gesell

schaft der Aerzte in Wien kurz und präcis zusammengefassthat, plau

sibel: „ . . . daß es sich um verschiedene Partien der embryonalen ,

nach unten offenen Urethralrinne handelt. Es sind ursprünglich Falten

oder Secundärrinnen , welche in der großen l'rethralrivne entstehen

und dann verkleben und durch des Unterwachsen von Seiten des

Mesoderms weiter verschoben werden. Liegt eine solche Secundärfalte

am Rande der Harnröhrenfurche, so kommtder Gang beim Verwachsen

derselben ins Frenulum oder in die Raphe penis zu liegen ; war sie in

den Seitenwänden , in die Urethrallippen ; war sie im Grunde der Furche,

so liegt dann der Gang im Dorsum der Urethra . Wenn die glocken

förmige Anlage, welche die Präputialhaut von dem embryonalen Penis

abhebt, unter einem solchen Gange weiterwächst, so kommt er als

präputialer Gang in das Präputium zu liegen . Echte Schleimdrüsen

sind darin nachgewiesen.“

Dieser Auffassung widerspricht neuerdings Wechselman n ?). Er

vermißt die Erklärung für die Entstehung der Falten und Secundär

rinnen und ist unter Bezugnahme auf die entwicklungsgeschichtlichen

Arbeiten Nagels und Reichels (siehe besonders dessen Darstellung bei

der Bildung von Nähten beiWechselmann ) der Meinung, daß lineare

Leisten einen Ueberschuß von Zellmaterial durch Zellabsprengungen

beim Zusammentreffen und Verwachsen verschiedener Epithelarten

darstellen , aus denen sowohl Dermoide , als in der Raphe gelegene

Gänge als auch vielleicht außerhalb der Raphe gelegene paraurethrale

1) Wechselmann : Ueber Dermoideysten und paraurethrale (ränge

der Genitoperinealraphie. Archiv für Dermatologie und Syphilis 1904, LXVIII.
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und präputiale Gänge entstehen können . Welche Auffassung auch die

richtige sein mag , jedenfalls haben die paraurethralen und die prä

putialen Gänge dieselben Genese und es bestände nur ein Unterschied

in Bezug auf ihre Lage. Anders verhält es sich mit dem zweiten von

mir hervorgehobenen Punkte . In den über 60 Publicationen , deren

wesentlichen hier interessirenden Inhalt ich im Auhang auszugsweise

mitteile , ist über Hunderte von Fällen und Beobachtungen berichtet :

doch sind die meisten Kranken nur klinisch beobachtet ; die Gelegenheit

zur Excision und Untersuchung dieser Anomalien war nur eine spär

liche ; nur über 36 mikroskopische Untersuchungen wird in der reichen

Casuistik berichtet , und von diesen 36 Untersuchungen fallen bei

Prüfung der meist nur kurz mitgeteilten Befunde etwa zwei Drittel

auf einfache Hauteinsenkungen, auf ein wenig tiefer gelegene und ver

sprengte Tyson 'sche Drüsen , vlie natürlich nichts als Plattenepithel

aufweisen . Saalfeld ”) hat jüngst über Untersuchungen überdie normale

und die abnorme Lage von Tyson ' schen Drüsen an der Glans Penis

berichtet. Bei den übrigbleibenden 10 -11 Fällen ist die Würdigung

der Epithelverhältnisse durch die immer vorhandene gonorrhoische In

fection erschwertund beeinträchtigt. Nur achtmalwird das Vorkommen

von Cylinderepithel erwähnt. Von besonderem Interesse ist die Mit

teilung Lang - Sternbergs, daß in den mikroskopischen Cursen

Brücke häufiger mit ( ylinderepithel ausgekleidete Gänge neben der

Harvrölire in der Glans penis resp. in dem Präputium gesehen habe.

Pas«hkis hat in Hunderten von Leichen nur in 12 Fällen die in

Frage stehenden Anomalien gefunden – es sind dies ilie einzigen Unter

suchungen nicht durch Gonorrhoe pathologisch veränderter Gänge -

und nur in einem Falle in zwei nebeneinander verlaufenden Gängen

Cylinderepithel gefunden : beide Gänge mündeten in Drüsen. Ich selber

habe die Eicheln von vier bei der Geburt gestorbenen ausgetragenen

menschlichen Früchten und von zwei im siebenten Monat zur Welt

gekommenen und sofort couservirten Embryonen serienweise geschnitten ,

doch ist es mir nicht gelungen , aus meinem Präparaten Aufschlüsse

über solche Gänge und deren Verbindungen mit Drüsen , insbesondere

Littré 'schen Drüsen , zu erzielen . Diejenigen paraurethralen oder

präputialen Gänge, in denen sich Cylinderepithelnachweisen läßt, haben

jedenfalls Verbindungen mit den Drüsen der Urethra und haben nichts

mit den Tyson 'schen Talgdrüsen oder den Lymphgefäben , wie manche

Autoren meinen , zu thun. Aber auch solche Fälle mit deutlich aus

3) Edmund Saalfeld : l'eber die Tyson ' schen Drüsen . Archiv für

mikroskopische Anatomie und Entwicklungsgesebirbte 1898. LIII, pag . 212.
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gesprochenem Cylinderepithel haben mit dem oben mitgeteilten Falle

nichts gemein ; dem man findet dann nur eine Schicht ('ylinderepithel,

welche sich im Ausführungsgange in mehrschichtiges Plattenepithel

umwandelt. Nur Jadassohn schreibt: „ In den seitlichen Ver

zweigungen des Ganges war ein aus einer einfachen Lage hoher Zellen

und ein bis zwei Lagen mehr cubischer Ersatzzellen zusammengesetztes

Cylinderepithei vorhanden . Uebergangsformen des Pflasterepithels in

die Cylinderepithelien habe ich nicht finden können , nur dal die

Schichten des Pflasterepithels im Allgemeinen um so spärlicher wurden ,

je weiter man in die Tiefe vorįrang."

Georg Fischeri, berichtet über eine angeblich angeborene, früher

erbsengroße , jetzt kirschgroße Geschwulst, welche mit breiter Basis

1 ' , cm hinter dem Frenulum rechts von der Mittellinie sal und «lie

Raphe nach links überragte. Sie war zwischen beide Vorhautblätter

gelagert, die Haut darüber verschieblich , fluctuirend . Bei Compression

kam ein Strang zum Vorschein , welcher , 2' , cm lang , vom unteren

Rande der Geschwulst ausgehend , über die Raphe hinweg nach links

zog und aus sechs runden, erhsengroßen, rosenkranzförmig aneinander

gereihten Anschwellungen bestand. Die exstirpirte Cyste zeigte als

Inhalt scröse Flüssigkeit mit gallerartigen Tropfen und war von einem

geschichteten ('ylinderepithel ausgekleidet, unter welchem eine zellen

reiche Bindegewebsschicht folgte, welches ohne scharfe Grenze in derb

faseriges, gefäbreiches Bindegewebe überging. Die Oberfläche der

Cyste war nicht eben , sondern zeigte zahlreiche kleine , drüsenartige

Ausstülpungen des Epithels. Orth , welcher das Präparat untersuchte ,

vergleicht es mit einem proliferirenden , glandulären Cystodenom des

Ovariums. Fischer meint, daß es von Talgdrüsen der Vorhaut aus

geht, da Schweißdrüsen am inneren Blatt des Präputiums nicht vor

kommen. Das Cylinderepithel der Cystenauskleidung weist auf Aus

führungsgänge, welche bei acinösen Drüsen meist cylinderförmiges

Epithel tragen .

Herr Geheimrat Prof. Dr: Orth , welchem ich meine Präparate vor

legte, meinte , dieser Fall Fischers habe mit dem meinigen wohl

nichts gemein . Wenn man sich aber obige Auffassung Wechsel

manns über die Genese der Dermoide und Gänge in der Genital

gegend annimmt und noch die Aehnlichkeit in der Auskleidung der

Gebilde nit mehrfach geschichtetem ('ylinderepithel in Betracht zieht,

so ist eine l'ebereinstimmung der beiden bisher isolirt dastehenden

3) Georg Fischer: ('ystadlenom der Vorhaut. Deutsche Zeitschrift

für Chirurgie 1889, XXIX , pag. 60) .
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Fälle in Bezug auf ihre congenitale Entstehung durch Zellabsprengungen

vielleicht nicht von der Hand zu weisen . Doch geben uns alle solche

Vergleiche keinen sicheren Aufschluß über die Art und den l'rsprung

des berichteten Falles, welcher sich als ein Fibrom der Harnröhren

mündung darstellt, das einen mit mehrfach geschichtetem

Cylinderepithel ausgekleideten , buchtigen , wahrscheinlich

mit der äußeren Haut communicirenden Gang einschließt.

Litteratur.

Aldor: l'eber juxtaurethrale Gänge als l'rsache der chronischen Blennorrhoe.

Wanderversammlung ungarischer Aerzte 1892. Wienermed .Wochenschr.
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stecknadelkopfgroße Oeffuumg, die in einen 2 cm langen Kanal fülirte ,

welcher in die Urethra ging .
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Bäumer : Gonorrhoische Erkrankung eines paraurethralen Ganges an der

Raphe penis ohne Erkrankung der C'rethra. Verhandll. d . Berliner derm .
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kokkeneiter; aus einer Oefinung dahinter entleerte sich wässerige gono

kokkenfreie Flüssigkeit.

Bergh , R .: Nach Virchow's Archiv 1887 . II , 528. Paraurethritis un

vulvovaginale Gänge bei Frauen ( Prostituirten )meist an der linken Seite.

Beretma fra Alm . Hosp., 2. lfdel. for vener. Sygd. und Ilosp . Tid . 1884,

3 , R . III, 41 11. 42.

Bruhus: Mikroskopische Präparate von isolirter gonorrhoischer Infection

präputialer Gänge. ( es . d . Charitéärzte, 23. VII. 1903 Verhand , er

Berliner derm . Ges., 10 . V . 1904. Berliner klin . Wochenschr., 9 . V . 1904,

No. 19. pag . 512. 1. Kirschengroße Geschwulst zwischen Präputium

mit Entleerung von Gonokokkeneiter; mehrschichtiges Plattenepithel,

in den am ferusten liegenden Teilen von cylindrischer Beschaffenheit,

2 . Auf dem Rücken des Penis auf dem Präputium , ca . 1 cm hinter dem

vorderen Rande des Präputiums. 3. An der Raphe des Scrotums, 4 cm

vom Peno-crotalwinkel. Im Präparat des zweiten Falles zeigen die

Schnitte , dal cine mit ('ylinderepithel ausgekleidete (wohl) Littré'sche

Drüse in ein mit Papillen und Plattenepithel ausgekleidetes Gebilde

mündet.
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Campana: Giornale delle malattie venere e delle pelle 1884, IV , Juli-August .

Gonorrhoische Talgdrüsenentzündung; keine Gewebsuntersuchung :

Deutsch : Arch . f. Derm . 1898 , pag . 134, XXXXV. Verhandl. d . Wiener

derm Ges. Demonstration eines Vannes mit Crethritis und angeborener

('yste am Präputium , aus welcher sich auf Druck Eiter entleert und

von welcher ein solider Strang nach der Harnröhre zieht ; nach Grünfels

Erklärung durch Verschluß eines paraurethralen Gangos entstanden .

- Ibidem 1898 , pag . 2.28, XXXXV. 25 jähriger Mann mit paarigen para

urethralen Gängen, 24/2 und 1 cm tief; weder Communication der Gänge

lintereinander, noch mit der Harnröhre, welcher sie dicht anliegen .

Dida v : De la blennorrhagie des follicules muqueux du méat de l'urétbre

chez l'homme. Gaz . hebd . de méd . et de chir . 1860 , pag. 275 . Cit. pach

Jamin : Ann , des mal. des org . gen.-urin . 1886.

- et Doyon: Therapeutique des maladies vénérieuses et cutanées, pag. 17

u . 48. Paris 1876, Masson. Cit. nach Jamin : Ann . des mal. des org :

gén .- urin . 1886 .

Eberth , C . J .: Die männlichen Geschlechtsorgane. 1904, Fischer (12.Liefe

rung vou Bardelebens Handbuch der Anatomie.) Pag . 182. Genaue

anatomische Beschreibung der Lacumei, intracpithelialen (Littré 'schen )

Drüsen , Urethralgänge unter Berufung auf Rona umd Paschkis (s. d .).

Ehrmann: a ) Beiträge zur Therapie der Urethralblennorrhoe und ihrer

Complicationen . Wiener med. Presse 1895, 8 . Electrolyse .

b ) Wiever med. Club , 25 . XI. 1896 . Wiener klin . Wochenschr 1896

pag . 1198. Präparat eines paraurethralen Gauges, in dem Reste von

Schleimdrüsen zu sehen sind : es stammt vom Rande des Präparates und

stellt einen bei der Entwicklung der Urethra versprengten Schleimhaut

rest dar ; als Gegenstück Gang , der an der Innenfläche des Präputiums

mündet und von einem mit Blemorhoe behafteten Individuum entuommen

ist; er enthält Talgdrüsen und sein Epithel zeigt den Character der

Epidermis .

c) Wiener med. Club. Wiener klin . Wochenschr. 1896 , pag. 1186. Die

Entstehung der paraurethralen Gänge und Festlegung der Thatsache,

daß dieselben beinahe immer mit anderweiten Anomalien der Harnröhre

combinirt vorkommen.

d ) Ges. d . Aerzte in Wien, 4 . XII. 1903. Wiener klin . Wochenschr. 1903,

No. 50 , pag . 1412. Mann mit drei hintereinander gelegenen , je über

1 cm langen paraurethralen Gängen in der Raphe praeputii et penis,

von denen jeder einen an der Oberfläche mit einer - - jetzt bei Druck

Eiter entleerenden – Oetinung mündenden, blind endigenden , härtlich

infiltrirten Gang darstellt. Gonokokken. Urethra gesund.

Englisch : Wiener med. Presse 1888, XXIX , No. 27. Ceber doppelte Harn

röhre und angeborene Penisfistel : Eine Anzahl jener Fälle von doppelter

Harnröhre , welche der Harnröhre parallel verlaufen und nur durch eine

dünne Schicht von ihr getrennt werden, betrachtet E . als eine Erweite

rung der vordersten Lacwa Morgagni.
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Englisch: Internat. Centralbl. f. d . Physiol. u . Pathol. d . Harn - u . Sexualorg .

1891,92, III, pag. 327. Veber angeborene Peuististel. Casuistik von neun

Fällen . Unter Zurückweisung der Anschauungen Luschka- Pribrams

(abnorm gelagerter Ausführungsgang eines Prostatalappens , Klebs'

(geheilte Epispadiel, Verneuils Lymphtistel nach En ‘züudung eines

Lymphigefäßes) wird die Anomalie fürden Ausführungsgang der Cowper

schen Drüse erklärt.

- ('entralbl. f. d . Krankh . d . Haru - u . Sexualorg. 1895 . VII, pag . 6 .), l'eber

doppelte Harnröhre. Autor modificirt seine frühere Ansicht, weist auch

die Annahme Taruffis (Erweiterung einer U'rethraldrüse ) zurück und

tritt auf Grund anatomisch-mikroskopischer Befunde für die Erklärung

des abnormen Ganges als einer doppelten Harnröhre in einfachem

Penis ein .

Fabry: Zur Frage derGonorrhoe der paraurethralen und präputialen Gänge.

Monatsh. f. pract. Derm . 1891. Intrapräputialer ( ang, 2 cm vom Sulcus

retroglandularis und 2 cm vom Frenulum : einschichtiges Cylindere pithel,

im Hauptausführungsgang mehrschichtiges Plattenepithel.

Feleki: Die ('rethritis externa des Mannes. Pester med.- chir. Presse 1892,

pag. 339. Der Penis wies in drei klinisch untersuchten Fällen von

paraurethralen Gängen andere Bildungsanomalien (Hypospadie, abnorme

Weite oder Enge des Meatus, gewisse Difformität des Meatus ) auf.

Finger: a ) Beiträge zur Anatomie des männlichen Genitales. Sitzungsber.

d . Kaiserl. Acad. (1. Wissensch. 1884.

- b ) Blennorrhoe, 1901, pag . 56 : Ils Curiosum beobachtete ich vor kurzem

die blennorrhagische Infection eines neben dem Orificium urethrae re

legenen Ganges ohne blennorrhagische Infection der Urethra . Analove

Fälle Bandler 1899, Pezzoli 1900 .

Frisch : Handbuch der Urologie. 1904. Zuckerkanill, I, pag. 88. Makro

skopische Beschreibung der paraurethralen Gänge , unter Bezugnahme

auf die Arbeit von Paschkis (vergl. unter Paschkis).

Guérin : Paraurethraler Gang beim Weibe, als Rest Gärtnerischer Gänge

betrachtet. Ende der 80er Jahre des XIX . Jahrhunderts. Maladies das

organs génitaux de la femme, Paris 1864.

Güterbock : Kraukheiten der Harnorgane , I, pag . 173. Vur kurze Er

wähnung :

Haenlein : Leber Gonorrhoe der paraurethralen Gänge. Inaug.- Dissert.

Bonn 1894. „ Am wenigsten zahlreich sind die Gänge an der Unterseite

des Penis, neben der Raphe, seitlich und nach hinten vom Frenulum

verlaufend und mehr oder weniger obertlächlich in der Haut liegend .

Sie enthalten im Anfangsteil Pilaster. in der Tiefe ('vlinderepithel; dies

sind wirkliche Drüsen mit Teilung des Lumens.“

Ilallopeau et Lemierre : Sur ume folliculite gonococcique. Soe, de lerin

et syph ., 10 . 1. 1901. Jun. de derm . et syph . 1901, II, pag . 7t. Nulla

großer, roter, heißer, umschriebener, harter, gespannter, wenig schmerz

hafter intrapräputialer Tumor mit zwei Oethnungen auf der Umschlag
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stelle des Präputiums, welcher auf Druck Gonokokkeneiter entleert ;

keine Urethralinfection , Tripper vor 20 Jahren , Harnröhre gonokokken

frei. Präputialöffnung eng . so daß Glans schwer vorzubringen ; wird

als Ta 'yırüseninfection in der Haut, nicht im imterliegenden Zellgewebe

aufgefaßt.

Hamonic: Am méd.-chir . franc. et étrangères de Martineau , Sept. 1885 .

Des folliculites blennorrhagiques de l'homme. Cit. nach Jamin : An

des mal. des org. gen.-urin . 1880 . H . imterscheidet Folliculites 1. des

glandes de la couronne, 2. du méat urinaire, 3. de la fosse naviculaire,

4 . de la portion pénienne du canal de l'urethre ou urethrofolliculite

pénienne , 5 . des portions membraneuses ou prostata - folliculite . Kein

Aufschluß über die Natur der Gebilde.

Horvath : Arch . f . Derm . 1898 , XLII, isolirte primäre Gonorrhoe para

urethraler Gänge.

Jadassohn : Deutsche med.Wochenschr. 1890, 2.3 11 26 . l'eber die Gonorrhoe

der paraurethralen und präputialen Drüsengänge 1. Zwei klinisch beobs

achtete Fälle von kirschkerngroßen , aufDruck schmerzhaften und Gono

kukken haltenden . Eiter entleerenden Knoten am vorderen Rande des

Präputiums, links von der Mittellinie. 2. Zwei Fülle von fast 1 cm tiefen

gonorrhoisch inficirten Gängen 1 - 2 mm von der Harnröhrenöffnung

entfernt. 3 . Vier Patienten mit gonorrhoisch erkrankten Drüsen an der

l'nterfläche des Penis : a ) Zu beiden Seiten des Frenulums eine Tasche,

welche als Strang fühlbar war b } 1 cm langer. 37 cm breiter Strang ,

sehr empfindlich , hinter dem Frenulum , dicht neben der Mittellinie , nach

hinten zur Harnröhre zu sondirbar, ohne mit der Urethra in Zusammen

hang zu stehen . ) In dem Hautwulst, welcher die beiden Blätter der

Vorhaut nach einer früheren wegen Phimosis vorgenommenen ('irrum

cision vereinigte, mündete mit einer kleinen Oetting ein strangförmiyor

knoten , der sich in der Haut des Penis nach hinten und medialwärts

bis in die Nähe der Urethra verfolgen lieb . Im Verlaufe einer

Gonorrhoe Jusbillung einer schmerzhaften Geschwulst an der Unter

seite des Peuis, nach hinten vom hinteren Ende des Frenulums harter ,

mehr wie federkieldicker Strang in der Haut des Penis, von der (' rethra

abgrenzhar, sich 112 cm neben der Raphe nach hinten erstreckend , mit

Oetimung vorn. Excision . Mikroskopische Untersuchung : Zuerst setzt

sich das Epithel der Haut in den Giang fort, vann folgt unter Verlust

der Hornschicht mehrfach geschichtetes Ptlasterepithel. Rundzellen

infiltration . In den tieferen Schnitten sal man eine Anzahl bali kreis

förmiger, ball unregelmäßig gestalteter, immer mit einer geschlossenen

Epithellage ausgekleideter Lumina, welche wohl eine Verzweigung des

ursprünglich ungeteilten Lumens nachweisen. In den seitlichen Ver

zweigungen des ( anges war ein aus einer einfachen Lage hoher Zellen

und 1 — 2 Lagen mehr cubischer Ersatzzellen zusammengesetztes ('ylinder

epithelvorhanden . „ l'ebergangsformen des Ptlusterepithels in die ('vlinder

( pithelieu habe ich nicht finden können - nur daß die Schichten des
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Pflasterepithels im Allgemeinen um so spärlicher wurden, je weiter man

in die Tiefe vordrang." (Derselbe Fall. Verhandl. d. Deutschen derm .

Ges., I. Congreb 1889, pag. 259.) Ein Jahr später nach neuer Infection

vor dem vorderen Ende der von der Excision zurückgebliebenen Varbe

erbsengroßes intracutanes Knötchen neben der Raphe,mit ('ylinderepithel

in der Tiefe , Pflasteropithel im oberen Teile des Ganges. Ein rein

epidermoidales Gebilde ist, wie das Cylinderepithel beweist, ein solcher

Gang nicht, er stellt sich vielmehr wie eine wirkliche Drüse dar, deren

Ausführungsgang das geschichtete Pflasterepithel trägt. Welcher Art

dieses Gebilde ist, welcher entwicklungsgeschichtlichen Anomalie es

seine Entstehung verdankt, vermag J . nicht zu sagen.

Jamin : Des fistules juxta -urethrales du méat. Ann . des mal. des org. gen .

urin . 1886 , VII. Pat, mit geringer Hypospadlie und oberer blind endigender

Harnröhrenöffnung weist als Grund der chronischen Gonorrhoe einen

feinen , 6 – 7 mm tiefen , in der linken Harnröhrenlippe 2 - 3 mm hinter

dem Orificium gelegenen inficirten Gaug auf. Ein zweiter Patient wies

an derselben Stelle einen etwas tieferen Gang (9 – 10 mm ) auf. Ein

dritter Kranker hat ebenfalls an der linken Lippe etwas weiter nach

vorn die Oetimung eines 5 - 6 min langen Ganges. Alle Patienten hatten

Difformitäten des Meatus. J . betrachtet die Gänge als Vereiterungen

infolge Gonorrhoe von präformirten Schleimdrüsen .

Janet: Les repaires microbiens de l'urethre. Ann . des mal. des org. gen .

urin . 1901. Theoretische Erörterung aller Difformitäten mit 61 schemati

schen Abbildungen derselben .

Jesionek : Annalen des städt. allg . Krankenhauses zu München , 1895 (er

schienen 1897 ). Klinische Studie über acht Fälle präputialer Gänge.

Jullien : Traité pratique des maladies vénériennes, 1886 , pag. 167. Capitel

Folliculite et périfolliculite blennorrhagique“ .

Klein u . Groschuff: Anatomischer Anzeiger 1896 . Beobachtung intra

epithelialer Drüsen in der Harnröhre 1 --4jähriger Mädchen.

Lang : Wiener klin . Wochenschr. 1891, pag. 132: Neben gonorrhoischer

Urethritis bestehende Paraurethritis der rechten Seite; etliche Monate

später kam es nach einer frischen Infection zur Gonorrhoe in einem

analogen linksseitigen Herde; paraurethrale Herde sind mit Epithel aus

gekleidete Gänge

Jahrbuch der Wiener Krankenanstalten, 1893, pag . 436 . Arch. f. Derm .

1893, XXV (Demonstration ). Unterhalb des Orificium externum befindet

sich eine zweilinsengroße Oefinung , die auf Druck Eiter entleerte und

in einen 3 / 2 cm langen , gegen das Lumen der Harnröhre zu ver

laufenden und mit der Urethra communicirenden (Methylenblauprobe)

Gang führte .

Vorlesungen über Pathologie und Therapie des venerischen Katarrhs, 1893,

pag. 92. , . . . erfahre ich von Dr. Sternberg , daß er wiederholt Ge

legerheit hatte , Schnitte durch den Penis resp . die Eichel zu sehen

welche außer dem Lumen der Harnröhre noch ein zweites kleineres
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Lumen zeigten Die Lumina waren meistmit PHasterepithel ausgekleidet,

doch haterauch solche Schnitte gesehen , in denen beide Lumiva Cylinder

epithel aufwiesen . Hofrat Brücke sagte , daß er das schon lange kenne.

Lauz: Arch . f Derm . 1901, LV, pag . 203. Ueber gonorrhoische Infection

präputialerGünge. Excision dreier gonorrhoisch inficirter Gänge. 1. 0 ,75 cm

tief, einfache Einsenkung der Haut, von mehrschichtigem PHasterepithel

ausgekleidet. 2. 0,5 cm tief, einheitliches Lumen olme seitliche Ver

zweigmgen , mit mehrschichtigen Pflasterepithel versehen . 3 . 1 cm

tief. Idem .

Le Fort -René: Anomalies fistuleuses congénitales du pénis. Ann. desmal.

des org. gen.-urin . 1896 , XV, pag. 618 .

Lejars: Des canaux accessoires de lurethre. Ibidem 1888, pag. 392 . Gänge

von 5 mm bis zur Länge des ganzen Penis werden als zweite ('rethra

oder Verlängerung eines Prostataausführungsganges und Ausstülpung

der unteren Rectumpartien erklärt .

Lesser: Lehrbuch der Geschlechtskrankheiten 1901, pag. 46 . Kurze Er
wähnung.

Lippmann: Isolirt gonorrhoisch erkrankter paraurethraler Gang. Verhandl.

der Berliner derm . Ges., 1902/1903, pag. 47. Derm . Zeitschr., X u . XI.

Loew : Wiener med . Wochenschr. 1900, No. 28 , pag. 1379. Veber Doppel

bildung der Harnröhre. An der Glansspitze drei Ostien etagenförmig

übereinander gelagert; die hinterste Mündung entsprach dem Ostium

verum der Harnröhre, die mittlere führte in einen etwa 112 cm langen

blinden Gang und die vorderste in ein leichtes Grübchen.

Maver: Adenologische Mitteilungen . Anatom . Anzeiger 1894 . Intracpitheliale

Drüsen .

Neuberger, J.: Klinische Beiträge zur paraurethralen und präputialen

Blemorrhoe. Festschrift zur Feier des 50jährigen Bestehensdes Aerzt

lichen Vereins Nürnberg , 1902.

Oberdieck : L'eber Epithel und Drüsen der Harnblase und der weiblichen

und männlichen ('rethra . Gekrönte Preisschrift. Göttingen 1881.

'Oedmanson , E .: Om urethritis externa , soers kildt hos mamen och on

cystabildningar a förhnden . Nord med . archiv , Stockholm 1855, XVII,

No. 5 , 1. Pebersetzt im Journ. de méd . de Paris, 23. VIII. 1885. Ref.

Monatsh . f. pract. Derm . 1885, pag. 456. Paraurethrale Gänge in zehn

Fällen,dreimal beiderseitig , siebenmal einseitig ; sie öffnen sich gewöhnlich

in der Nähe der hinteren Commissur des Orificiums am Rande desselben

und sind in der l'rethralwand gelagert, haben eine sehr feine Oefinung,

aber bisweilen eine Tiefe von 1 cm und mehr. Sechs Fälle von intra

präputialen Gängen mit Oeffnungen im Limbus praeputii sieht ( e . als

dilatirte und durchgebrochene Lymphgefäße an .

( tis : Stricture of male urethra , its radical cure. 2. Ed., New York 1880 .

pag .9 - 12. DreiBeobachtungen : 1. 3 – 4 mm rechts vom Meatuszweikleine

Gänge. 2. Ein Gang 6mm rechts vom Meatus, ein Gang 6 — 7mm darüber.

3. Rechts vom Frenulum 12mm langer Gang in Verbindung mit Urethra.
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Paschkis: Zur Kenntnis der accessorischen Gänge am Penis (sog . para

urethrale Gänge! Arch . f. Derm . u . Syph. 1902, LX, pag. 323. P . hat

mehrere hundert Leichen auf paraurethrale Gänge untersucht, aber uur

in 12 Fällen solche gefunden. Präputiale Gänge hat er überhaupt nicht

gesehen . Er teilt nach seinen Untersuchungen ein : 1. Krypten , Ein

stülpungen der Haut mit typischem Hautepithel und Hornschicht.

2 . Irreguläre Talydrüsen , deren Ausführungsgänge ohne Vermittelung

von Haaren an der Oberfläche frei münden. 3. Paraurethrale Gänge

mit geschichtetem Plasterepithel oder mit l'ebergangsepithel bekleidet,

zum Teil mit Drüsen ; also sowohl entwicklungsgeschichtlich als histo

logisch zur l'rethra gehörend. Auch in den zu No. 3 gehörenden Gängen

erst Haut-,dann Pflasterepithel,nur im FallXICebergangs-resp . Cylinder

epithel: Leichte Hypospadie ; über der oberen Commissur des etwas nach

unten verlagerten Orificium externum zwei feine punktförmigeOeffnungen

übereinander ; an der Spitze der Glans eine schmale spaltförmige Bucht.

Mikroskop : Die beiden kleinen Gänge sind quer getroffen und haben

avfangs Hautepithel, das nach dem Aufhören der Hornschicht zu einem

vielschichtigen Pflasterepithel wird . Der untere Gang hat ein schmales,

längliches, der obere ein rundes Lumen . Ersterer bekommt bald l'eber

gangsepithel, während der andere das PHasterepithel noch länger behält

und erst weiter hinten das geschichtete Cylinderepithel zeigt. Später

münden in beide Gänge Drüsen und auch hier sind intraepitheliale

Drüsen zu sehen . 9,5 mm Länge. Reichliche Ausbuchtungen der Gänge.

Pezzoli: l'eber Paraurethritis gonorrhoica. Festschrift für S . Neumann .

Beitr. zur Derm . 11. Syph . 1900, pag . 684. Isolirt bleibende Erkrankung

eines primär gonorrhoisch inficirten paraurethralen Ganges. Der Gang

hat die Form eines J, veist zuerst Haut, dann Plattenepithel auf.

Pick : Ueber einen Fall von Folliculitis praeputialis gonorrhoica. Verhandl.

der Deutschen derm . Ges., Wien 1889, I, pag . 258. In Aussicht gestellte

nähere Mitteilungen sind meines Wissens nicht erfolgt. '

Pontoppiilan erwähnt im Referat über Oedmansons Arbeit (Monatsh.

f. pract. Dern . 1885, IV , pag. 457), daß er paraurethrale Gänge in den

Labien des Orificium urethra oft gesehen hat.

Reach : Pester med.-chir. Presse 1899, 51, pag 1213 . Paraurethritis gonor

rhoica. Klinische Geschichte eines Patienten , welcher sich einen neben

dem Frenulum befindlichen paraurethralen Gang wiederholt inficirte

Reichmann : Arch. f. Derm . 11. Syph. 1899 , XLIX . Zwei Fälle isolirter

gonorrhoischer Erkrankung paraurethraler Gänge. Die mikroskopische

Untersuchung der exstirpirten Gänge hat folgendes Ergebnis : Gänge

vielfach gebuchtet, zeigen eine Unmenge von Falten und sind aus

gekleidet von einem mehrschichtigen Epithel, das in seinen obersten

Schichten Platten , in deu tieferen Rundzellen -(: )Epithel aufweist, gegen

wie basale Zellschicht jedoch den Character des Cylinderepithels annimmt,

Während sich die rundlichen und Cylinderzellen überall deutlich nach

weisen lassen , ist das Plattenepithel, das überhaupt nur aus wenigen
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Lagen besteht, größtenteils abgestoßen , so daß zumeist rundliche , von

Leukocyten durchsetzte und an ihrer dem Lumen zugekehrten Oberfläche

Leukocyten tragende Zellen die oberste Epithelschicht darstellen. Durch

die Rundzelleninfiltration ist der Epithelcharacter verwischt.

Reliquet: Gaz, des hôpitaux civils et militaires, November,December 1881,

No. 131, pag. 1043. Fistules urethrales non urinaires. Beobachtung III.

Bei einem wegen Verdachts des Schankers circumcidirten Patienten auf

der rechten Lippe 2 cm nach außen eine kleine Oeffnung , aus der eine

Flüssigkeit zu kommen scheint. Meatus wie ein umgekebrtes T geformt.

Rona : Die Genese der paraurethralen Gänge mit besonderer Rücksicht auf

die gonorrhoische Erkrankung derselben . Arch . f. Derm . u Syph . 1897 ,

XXXVI, pag. 27. R . teilt die paraurethralen Gänge, abgesehen von der

sog. „ doppelten Harnröhre“, in sechs Abteilungen ein . Er hat fünfGänge

histologisch untersuchen können : 1. Intrapräputialer Gang , 1 cm tiet,

am Rande der Vorhaut 1 cm vom Frenulum mündenil, leicht gebogen

verlaufend, erst Haut-, dann mehrschichtiges Pflasterepithel; keine Spuren

von Drüsen oder deren Mündungen . 2. 2 cm langer Gang an der Unter

fläche des Penis , schräg über der Mittellinie verlaufend geschichtetes

PHasterepithel mit Mastzellen . 3. 2 cm langer Hohlgang in der Raphe

penis vor dem Angulus peno-scrotalis. Schleimhautepithel ohne Spur

von Drüsen. 4 . Blindsack an hypospadischer Urethra ; nach Oetinung

des Blindsackes kommt ein Hohlgang zur Anschauung , welcher mit

Pflasterepithel ausgekleidet ist. 5 . Wie No. 4. 6 . Präputialer Gang

mit einer Auskleidung von Haut, in die viele Talgdrüsen münden , also

Hautgang (ähnlich wie Meibom ’sche Drüsen des Augenlids). 7. Klini

scher Fall: Paraurethraler Gang in einem Aste der Raphe penis , wo

diese in einen Wulst übergeht, der das unvollständig entwickelte Prä

putium bei dem Hypospaden darstellt. Betonung der Entwicklungs

anomalien des Meatus und der Glans in diesen Fällen und der That

sache, daß die Gänge – meist nachweislich – angeboren sind.

Rosenthal: Verhandl. der Berliner Derm . Ges., 10 . XI. 1904. Discussion .

Sellei, Josef: l'eber die gonorrhoische Erkrankung der Paraurethralgänge.

Monatsh. f. pract Derm . 1903, XXXVI, pag. 292. S . unterscheidet in

Bezug auf Pathogenese zwei Arten Gänge: 1. Gänge, welche keine

selbständige, keine mit Epithel bedeckte Wand besitzen . Irgend eine

Littré' sche Drüse , die in eine Morgagni'sche Krypte mündet, erkrankt

gonorrhoisch , aus der glandulären Iufiltration wird binnen kurzem eine

periglanduläre und von da schreitet die Entzündung längs der großen

Lymphgefäße nach oben fort und bildet sich zu einer Fistelaus. 2 . Gänge,

welche eine selbständige Wand besitzen , mit Epithel (Pfaster -, in der

Tiefe l'ebergangsepithel) bekleidete Gänge ; dieselben können auch mit

Littré 'schen Drüsen in Zusammenhang stehen . Dieselben stellen immer

eine Abnormität der Eutwicklung dar. .

Swinburne: Report of cases showing umusual situations for the lodgment

of the gonococcus. Ref. nach Journ. of cutaneous and genito -urinary
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diseases 1899, pag .453 von den Monatsber. f. Urologie 1901, pag 232 .

1. Unten rechts vom Orificium externum 36 Stunden post coitum kleine

Pustel, welche der Oeffnung eines sich als harter Strany längs der

Crethra fortsetzenden und wahrscheinlich in dieselbe mündenden Ganges

entspricht. 2 . Identischer Fall. 3 . An der unteren Seite des Präputiums

erbsengroßes hartes Knötchen , 1 , Zoll tief. 4 . Kleiner harter Knoten

an der Seite des Frenulums,

Tandler, J .: Veber Tyson ’sche Drüsen . Wiener klin . Wochenschr. 1898 ,

No. 23, 9 . Juni, pag . 15 ).

- 11. Dömeny : Arch f. mikr. Anat. u . Entwicklungsgeschichte 1899 , 14,

pag . 602. Zur Histologie des äußeren Genitales. Tyson 'sche Drüsen .

Plasterepithel.

Taruffi: Bull. dell. scienze mediche die Bologna Maggie 1891, XLII. S . VII,

Vol. II, pag. 275 nach Am . des mal. des org. gen.-urin . 1891, pag. 817.

Einteilung der paraurethralen Gänge in vier Kategorien.

Touton: Ueber Folliculitis praeputialis et paraurethralis gonorrhoica ( l're

thutis externa – ( edmanson . Arch. f. Derm . u . Syph. 1889, XXI.

pag. 1. 1 . Folliculitis praeputialis gonorrhoica 1 cm langer, ' ; em

breiter derber Strang etwas rechts von der Raphe praeputii. Spalt

förmiges Lumen mit vielen Seitenzweigen ; erst Haut- , dann Platten

epithel, an den Endpunkten der Verzweigungen , wo die Epitheldecke

eine scharfe C'mbiegung mitmachen muß, wohl auch von senkrecht

gestellten spindel-keulenförmigen oder cylindrischen Elementen “ . Die

Epithelauskleidung der eigentlichen Drüse beträgt dort, wo die Binde

gewebsgrenze ziemlich gerade verläuft , circa fünf Zelllagen . T . faßt

das Gebilde als eine ,, pitheliale Einstülpung der Haut" , als eine abnorm

gelagerte Tyson ' sche Drüse aut. 2 . Folliculitis paraurethralis gonor

rhoica. Rechts uten vom Orif. ext. ö mm tiefer, kleiner gonorrhoisch

inficirter Gang

Weitere Beiträge zur Lehre von der gonorrhoischen Erkrankung der Taly

drüsen am Penis. Berliner klin . Wochenschr. 1892, XXIX , pag. 1303.

Mikroskopisch untersuchter Fall einer gonorrhoisch erkrankten Tyson

schen Drüse.

Ullmann : Arch . f. Derm . 1895 , XXXII, pag. 238. Demonstration eines

paraurethralen Ganges bei 22 jährigem Gonorrhoiker.

Voss: Ein Fall von isolirter gonorrhoischer Allection eines paraurethralen

Ganges. Centralbl. f. d . Krankh . ().Harn- u . Sexualorg . 1904, XT, pag. 305.



Aus dem Alexander-Krankenhaus zu Saratow , Rußland .

Beitrag zur Frage der Behandlung der impermeablen

Harnröhrenstricturen .

3 Fälle von Sectio alta und 2 Fälle von Urethrostomia perinealis.

Vou

Dr. W . J. Lissjanski, Saratow .

Bis in die fünfziger Jahre des vorigen Jahrhunderts beschränkte

man sich bei der Behandlung der impermeablen Harnstricturen auf

einfache Spaltung der Strictur mit nachfolgender Einführung eines

Katheters å demeure. Die Spaltung der Strictur wird in zweierlei

Weise ausgeführt. Die am meisten verbreitete Methode besteht darin ,

daß zunächst die Harnröhre vor der Strictur eröffnet und dann die

Strictur in der Richtung von vorn nach hinten gespalten wird, d . i. die

sogen . Urethrotomia anterior. Das Verfahren wird in hohem Maße

dann erleichtert , wenn es nach Eröffnung der Harnröhre gelingt,

die Strictur, wenn auch mit einer sehr feinen Sonde, zu passiren . Viel

seltener wird die sogen. Urethrostomia posterior ausgeführt. Bei

diesem Verfahren wird zunächst die Harnröhre hinter der Strictur

eröffnet und dann der Callus in der Richtung von hinten nach vorn

gespalten . Es ist weit schwerer, die Operation nach ihrer letzteren

Methode auszuführen , als nach der ersteren ; es giebt aber Fälle , in

denen die Urethrostomia posterior durchaus indicirt ist. Hierher gehören

impermeable Stricturen mit acuter Harnretention oder mit septischem

Harn , ferner Stricturen mit zahlreichen veralteten Fisteln , mit Ruptur

der Harnröhre hinter der Strictur etc. Die Indicationen zur Vornahme

von Urethrostomia posterior sind besonders genau vom englischen

Chirurgen H . Morris formulirt worden .

Seit der Einführung der Antiseptik haben die Chirurgen begonnen ,

zur partiellen oder zur vollständigen Exstirpation des Callus nebst
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nachfolgender Anlegung einer einetagigen bezw . zweietagigen Naht auf

die Schleimhaut und auf die übrigen Gewebe der Harnröhre zu greifen ,

wobei in die zusammengenähte Harnröhre für mehr oder minder längere

Zeit ein Nélatonkatheter eingeführt wurde. Der Verschluß der äußeren

Wunde bei der Urethrotomie und Exstirpation des Callus hat, ron

der raschen Verheilung der Wunde abgesehen, noch den großen Vorzug ,

daß die Narbe nach der Exstirpation der Strietur eine viel kleinere

ist und Fisteln seltener zurückbleiben als bei offener Behandlung

der Wunde ; immerhin sehen sich die Chirurgen durch die Eventualität

des Zustandekommens einer Harninfiltration zwischen den vernähten

Schichten veranlaßt, bei dieser Behandlungsmethode recht vorsichtig zu

sein , bezw . die offene Behandlungsmethode, d . h . diejenige ohne Vähte ,

vorzuziehen . Die Anlegung von Nähten ist besonders dort angezeigt,

wo der Harn rein und unzersetzt ist und die Wundründer nicht ge

quetscht sind.

Die innere, ihrer Schleimhaut beraubte Oberfläche der Harnröhre

verheilt nach der Exstirpation des Callus durch Granulationen und wird

lann allmählich von Narbengewebe überzogen . Nach der Ansicht vieler

Chirurgen stehtdie Narbe, welche sich nach der Erstirpation des Callus

bildet, dem Typus des physiologischen Gewebes näher, als das Gewebe

der Strictur selbst. Die Frage der Beschaffenheit der neuentstandenen

Narbe suchte man nichtnur auf dem Wege der klinischen Beobachtung ,

sondern auch auf demjenigen der experimentellen Forschung zu lösen .

So hat Dr. Ingianni im Jahre 1898 auf dem Congreß der italienischen

Chirurgen zu Turin über die von ihm ausgeführten Versuche der Re

production des Harnkanals beim Hunde und der Bildung einer künst

lichen Harnröhre berichtet. Ingianni ist u . a . zu der l' eberzeugung

gelangt, daß das Narbengewebe nach der partiellen Exstirpation der

Urethralschleimhaut seine Elasticität behält und daß in einigen Fällen

sogar eine partielle Regeneration der Schleimhaut beobachtet wird . Die

klinischen Beobachtungen der meisten Chirurgen sprechen jedoch nicht

zu Gunsten der vorerwähnten Ergebnisse der Ingianni'schen Ex

perimente. Wenn wir es mit einer ausgedehnten vernachlässigten

Strictur zu thun haben , so entsteht nach deren Exstirpation Narben

gewebe und es liegt absolut kein Grund vor anzunehmen , daß das

neugebildete Narbengewebe den physiologischen Verhältnissen mehr

entspricht als das Stricturgewebe. Wo sie sich auch entwickelt haben

mag, behält die Narbe stets, wenn auch event. nicht in gleichem Grade ,

ihre ('ontractibilität und die Fähigkeit, das Lumen des Kanals zu ver

engen , und nur durch methodische und lang lauernde Bougierung gelingt

es, das Lumen der Harnröhre in genügender Breite zu erhalten. Als
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die einzig rationelle Methode der Stricturenbehandlung muß man

infolgedessen die Bildung eines Schleimhautüberzuges an der Stelle

«les Harnröhrendefects betrachten , was dadurch erreicht wird , dass die

Schleimhaut les peripherischen und centralen Endes der Harnröhre

zusammengenäht bezw . in die Harnröhre ein Schleimhautlappen trans

plantirt wird. Die erste von Guyon im Jahre 18 .12 vorgeschlagene

Methode ist nur in einer beschränkten Anzahl von Fällen mit Aussicht

auf Erfolg ausführbar., nämlich dort, wo die Ränder der l'rethral

schleimhaut nicht mehr als 2 em auseinanderstehen . Was die Schleim

hauttransplantation betrifft, so wurde dieselbe bis in die neueste Zeit

hinein relativ selten ausgeführt, wahrscheinlich infolge der großen

I'mstände, mit der diese Methode verknüpft ist. Als Material zur

Transplantation diente die Schleimhaut der Vagina (Wölffler), des

Mastdarms, der Wandungen der Mundhöhle (Sapeschko) und das Prä

putium . Besonders günstige Verhältnisse für die Transplantation der

Schleimhautlappen bieten die in der Pars pendula penis liegenden

Stricturen , während die in der Pars membranacea und in der Pars

bulbosa liegenden Stricturen in dieser Beziehung größere Schwierig

keiten bieten , eben weil in diesem Falle die Ableitung des Harns mit

größeren Schwierigkeiten verknüpft ist , während die gute Ableitung

des Harns und die ruhige Lage des transplantirten Schleimhautlappens

cine der Hauptbedingungen für den günstigen Ausgang der Trans

plantation ist. Es sind auch Fälle von Hauttransplantationen auf den

Urethraldefect nach der Methode von Thiersch (Cappelen , Pravdo

lubow ) veröffentlicht worden ; es sind dies aber vereinzelte Fälle , und

es läßt sich vorläufig noch nicht sagen , ob und inwiefern diese Methode

sich in der chirurgischen Behandlung der Harnröhrenstricturen ein

bürgern wird. Vom theoretischen Standpunkte muß man zugeben ,

daß der Ersatz der Schleimhaut durch Hautepithel immerhin mehr

Chancen im Sinne einer Verringerung der Contraction der Narbe giebt,

als die einfach sich selbst überlassene Vernarbung der ( ranulations

oberfläche.

Auber diesen soeben erwähnten Operationen giebt es noch eine

Anzahl weiterer Eingriffe , die nicht gegen die Strictur selbst gerichtet

sind , sondern bezwecken , dem Harn durch Anlegung einer ( etfnung

oberhalb der Symphyse (Sertio alta) oder in der Harnröhre hinter der

Strietur (Lrethrotomia , einen temporären bezw . dauernden Abfluß zu

verschaffen . Nach der Sectio alta wird das Intiltrat um die Strictur

sowie um die Perinealfistel herum dank der Ableitung des Harus durch

die oberhalb der Sympliyse befindliche Wunde resorbirt, die Festigkeit

der Gewebe des Peritoneums läßt nach , und die impermeablen Stricture
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werden permeabel und ermöglichen die Behandlung mittels innerer tre

throtomieund Bougirung (Fabrikant, Blagoweschtschenski). Ferner

wird die Sectio alta als Hilfsoperation ausgeführt zum Zwecke der

sogen . retrograden Katheterisation behufs Auffindung des centralen

Endes der Harnröhre bei Verletzungen , Stricturen etc. Die Sectio alta,

welche zu diesem Zwecke ausgeführt wird , hat schon eine ziemlich

bedeutende Statistik und wird eingehend in einem im Jahre 1896 er

schienenen Aufsatze von Dr. Fabrikant besprochen.

Ich möchte einige Worte über die noch verhältnismäßig neue Ope

ration der Urethrostomia perinealis sagen , welche, soweit ich weiß , im

Jahre 1899 von Poncet zum ersten Male vorgeschlagen worden ist.

Diese Operation ist im Jahre 1893 von Dr. Coignet in dessen aus

der Klinik Poncets hervorgegangener Dissertation eingehend be

schrieben worden. Sie wird folgendermaßen ausgeführt: Man exstirpirt

mittels der gewöhnlichen Perinealincision die Strictur, spaltet das cen

trale Ende der Harnröhre in einer Ausdehnung von 8 - 10 mm und

näht die letztere an die Haut mittels sechs Nähte an , während das

periphere Ende der Harnröhre mittels Naht zusammengezogen wird .

Es entsteht nach dieser Operation cine Oeffnung im Damm , welche mit

Epithel ausgekleidet ist und keine Neigung zeigt, sich zu verengern .

Poncet stellt folgende Indicationen zu dieser Operation auf: 1. Die

Urethrostomie ist bei Kranken indicirt, die im höheren Lebensalter

stehen und seit längerer Zeit an Strictur der Harnröhre leiden , namentlich

wenn die Strictur bereits behaudelt worden war, ohne daß ein freier

Harnabfluß erzielt werden konnte , eben weil es zur Bildung eines

neuen Callus gekommen ist; 2 . bei ausgedehnten Verletzungen der Ge

webe des Dammes in frischen Fällen zur Verhütung einer Harn

infiltration dieser Gewebe; 3. wenn die verletzte Stelle der Harnröhre

so groß ist , daß es unmöglich ist , die Enden der Harnröhre mittels

Naht zu vereinigen. Außerdem ist die Urethrostomie nach Poncet

auch in denjenigen Fällen von Strictur indicirt, in denen die Son

dirung der Harnröhre große Schmerzen und Fieber verursacht , sowie

bei Kranken mit Prostatahypertrophie, bei denen die Operation mit der

Sectio alta in Concurrenz treten kann.

Indem ich nun zur Beschreibung der Fälle übergehe, in denen ich

wegen Strictur der Harnröhre operativ vorgegangen bin , will ich ein

gehender die Fälle von Sectio alta ( 3 ) und diejenigen von Urethrostomie ( 2 )

beschreiben . Bezüglich der Urethrostomien werde ich mich nur auf

ein Resümé beschränken .

Wegen Stricturen der Harnröhre habe ich im Ganzen 14 Urethro

stomien gemacht und in sämtlichen Fällen den centralen Callus ent
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fernt. In 9 Fällen wurde die Wunde nicht vernäht, in 2 Fällen eine

circuläre Naht auf die Schleimhaut der Harnröhre und eine Zweietagen

naht auf die Urethralwunde angelegt. In 3 Fällen konnten die

Enden der Harnröhre mittels Nähte nicht zusammengezogen werden ,

jedoch wurde die äußere Wunde mittels einer in zwei Reihen an

gelegten Naht geschlossen . Die Kranken der ersten Kategorie haben

das Krankenhausmit Fisteln , diejenigen der zweiten ohne Fisteln und mit

einem genügend weiten Harnröhrenlumen verlassen , trotzdem am zweiten

Tage nach der Operation infolge von Infiltration der zusammengenähten

Gewebe ein Teil der Nähte entfernt werden mußte. Die Kranken der

dritten Kategorie haben das Krankenhaus mit kleinen Fisteln verlassen ;

auch bei diesen wurde im postoperativen Stadium in dem vernähten

Gewebe Harninfiltration festgestellt , die eine vorzeitige Entfernung

eines Teiles der Nähte erforderlich machte . In den Fällen der zweiten

Kategorie war der excidirte Callus nicht über 2 cm groß . Die Ver

einigung des centralen und des peripherischen Endes der Harnröhre

wurde mittels Seidennaht ausgeführt und ohne besondere Spannung

der Gewebe erzielt.

Nun möchte ich die Fälle besprechen , in denen ich die Sectio alta

gemacht habe.

1. Fall. Der 20jährige Patient ließ sich in das Krankenhaus wegen

bedeutender Erschwerung der Harnentleerung aufnehmen . Ungefähr zehn

Wochen vor der Aufnahme in das Krankenhaus hat der Pat, eine heftige

Contusion des Dammes erlitten , nach der acht Tage lang Erschwerung der

Harnentleerung bestand. Dann wurde dieselbe zwar leichter, blieb aber

immerhin noch dermaße: erschwert, daß der Pat. sich genötigt sah , sich in

ein Krankenhaus aufnehmen zu lassen . Der Pat. ist gut genährt. Die

Permeabilität der Harnröhre ist dermaßen verringert, daß selbst die dünnsten

elastischen Bougies die Harnröhre nicht passiren können . Der Harn geht

in sehr dünnem Strahl ab . Die Bougies stoßen in der Parsmembranacea der

Harnröhre auf ein Hindernis. Am 31. December 1900 wurde die Sectio

perinealis gemacht, die Strietur freigelegt, ohne aber daß das centrale Ende

der Harnröhre gefunden werden konnte . Um das centrale Ende der Harn

röhre zu finden , wurde nun die Sectio alta gemacht und durch die innere

Mündung der Harnröhre eine Bougie eingeführt Nach Exstirpation der

Strictur unter Leitung der eingeführten Bougie wurde in die Harnröhre

ein Nélaton - Katheter eingeführt und hierauf die Wunde der Bauchdecke

sowie die Blasenwunde vollständig vernäht. Das postoperative Stadium

verlief folgendermaßen : Die Blasen wunde heilte per primam , die perinealo

per secundam intentionem . Der Nélaton -Katheter wurde entfernt. Der Pat.

verließ am 5 . März 1901 das Kankenhaus mit kleiner Perinealtistel. Die

Harnentleerug ging frei von statten.
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2 . Fall. Der 47jährige Patient wurde gleichfalls vegen erschwerter

Harnentleerung in das Krankenhaus aufgenommen. Der Pat. ist ziemlich

abgemagert und fiebert. Der Harn geht tropfenweise ab, ist trübe und von

neutraler Reaction . Selbst die feinsten elastischen Bougies können die

Harnröhre nicht passiren , indem sie in der Pars membranacea urethrae auf

ein Hindernis stoßen . Der Pat. hat in der Jugend Gonorrhoe gehabt. Die

Harnbeschwerden sollen sich vor einigen Jahren eingestellt haben . Im

Perineum sind Verdichtungen nicht zu fühlen . Am 2 . November wurde

die Urethrotomie gemacht, wobei das centrale Ende der Harnröhre gleich

falls nicht gefunden werden konnte. Infolgedessen Sectio alta und hierauf

retrograde Katheterisation und Einführung eines Nélaton -Katheters . Die

Harnblase wurde an die Bauchwand angenäht und in die Blasenhöhle ein

Drainrohr eingeführt. Nach der Operation blieb die Temperatur normal.

Die Perinealwunde sowie die Blasen wunde zeigten jedoch schwache Neigung

zur Verheilung. Der Pat. wurde immer schwächer, klagte über Schmerzen

in der Nierengegend und starb am 12. November. Die Section ergab

Pyelonephritis .

3 . Fall. Der fünfjährige Bauernsohn wurde am 26 . Januar 1899 in

das Krankenhaus mit einer kleinen Fistel in der Pars pendula penis auf

genommen , in deren Umgebung festes Gewebe palpirt wurde. Die Fistel

rührte von einer vor einigen Monaten ausgeführten Steinextraction durch

die Harnröhre her . Die Fistel ist so klein , daſs sie kein Instrument durch

läßt, und es zeitweise zu vollständiger Harnverhaltung kommt; durch die

normale Harnröhrenöffnung geht Harn überhaupt nicht ab . Die Passage

des Harns durch die Harnröhre wiederherzustellen hat sich trotz mehrerer

Versuche als unmöglich erwiesen , weil es nicht möglich war , das centrale

Ende der Harnröhre zu finden . Zum Zwecke der retrograden Katheterisation

wurde am 23. Februar die Sectio alta ausgeführt. Die Katheterisation ge

lang , das centrale Ende der Harnröhre wurde gefunden , und nach Exstirpation

des callösen Gewebes wurde die Urethralfistel mit Schleimhaut umsäumt.

Für später wurde proponirt, eine Schleimhauttransplantation vorzunehmen ,

die Mutter des Kindes willigte jedoch in die Operation nicht ein , weil sie

mit dem bereits erzielten Effect zufrieden war. Der Knabe verließ am

23 . März das Krankenhaus mit gut verheilter Blasen - und Peniswunde. Der

Harn ging durch die Oeffnung an der unteren Peniswand frei ab ; jedoch

lag die Fistel so günstig, daß der Knabe im Stehen trotz des großen Defects

in der unteren Harnröhrenwand durch die normale Harnöffnung uriniren konnte.

Die Fälle von Urethrostomie sind :

1. Fall. Der 50jährige Patient wurde in das Krankenhaus wegen

Erschwerung der Harnentleerung aufgenommen . Bei der Untersuchung

fand man im Damm eine hochgradige Schwellung, die mit geröteter Haut

bedeckt war und deutliche Fluctuation zeigte. Der Pat. gestand , vor vielen

Jahren gonorrhoisch erkrankt gewesen zu sein ; die Harnbeschwerden sollen

vor drei Jahren aufgetreten sein . Die Harnröhre ist auch für die dünnsten

Bougies undurchgängig .

C



- 597 -

Es wurde eine Incision des Perinealabscesses gemacht und ca . '', Thee

glas voll übelriechenden Eiters entleert. Die Eiterung hielt in der Perineal

wunde ca . drei Wochen an und hörte dann allmählich auf. Es blieb eine

Fistel zurück , durch die Harn in großer Quantität abging ; am Perineum

befanden sich außerdem einige Narben , wo, wie der Pat. angal) , früher

Fisteln vorhanden waren . Die Gewebe des Perineums stellten einen ilusen

Callus dar. Auf eine vollständige Wiederherstellung des normalen Harn

abflusses durch die Harnröhre glaubte ich in einem so vernachlässigten

Fall nicht hoffen zu dürfen und schritt infolgedessen zur l'rethrostomie .

Nach Entfernung des Callus entstand in der unteren Harnröhrenwand ein

j om langer Defect, an einem gleich großen Stück fehlte die Schleimhaut

auch an der oberen Urethralwand. Der Defect lag an der Pars bulbosa

und in der Pars membranacea der Harnröhre. Nachiem ich in der Tiefe

des Dammes die Harnröhrenschleimhaut in einer Ausdehnung von ungefähr

1 cm abpräparirt hatte, schnitt ich von der linken und rechten Seite der

Wunde 112 querfingerbreite Hautlappen aus und transplantirte deren Enen

der abpräparirten Urethralschleimhaut entgegen . Der Hautlappen wurde

mit der Schleimhaut durch drei Nähte vereinigt. Desgleichen ist es rechts

gelungen , den Hautlappen an die Schleimhaut heranzuziehen und beide

mittels Nähte zu vereinigen . In die Urethralöffnung wurde in der Richtung

zur Blase (bezw . zum Damm ) ein Nélaton -Katheter eingeführt. Am sechsten

Tage nach der Operation wurde der Katheter , am zehnten Tage vurilen

die Nähte entfernt. Der Pat. urinirte vom elften Tage nach der Operation

ab in hockender Stellung. Das postoperative Stadium verlief ohne Fieber,

Die Perinealwunde war 1 " ', Monate nach der Operation verheilt . Das an

die Haut angenähte Urethralende zeigte keine besondere Neigung, sich an

seiner äußeren Oeffuung zu verengern , wovon ich mich ab und zu durch

Bougierung des Urethralkanals überzeugen konnte . Der Pat. verließ das

Krankenhaus 11/2 Monate nach der Operation in folgendem Zustande: Am

Damm befand sich in einer Entfernung von ca . 3 cm vom Anus in der Tiefe

einer Hautfalte ein von Schleimhaut umsäumter Kanal, der selbst für dickere

Bougies durchgängig war; der Hamn ging aus der Perinealötfmung in dickem

Strahl ab ; aus der äußeren Harnröhrenöffnung an der Glans zeigte sich

kein Harn .

2. Fall. Der 48jährige Bauer wurde in das Krankenhans am 18 . No

vember 1901 wegen erschwerter Harnentleerung aufgenommen . Die Unter

suchung ergab am Periucum cine große, mit geröteter Haut bedeckto

Schwellung, in derem Centrum Fluctuationen zu fühlen waren. Durch die

äußere Urethralöffnung floß Harn tropfenweise ab . Der Pat. leidet seit

ca. zehn Jahren an Strictur der Harnröhre. Am Perineum waren auch

früher Abscesse mit nachfolgenden Fistelu vorhanden gewesen, die sich in

gewissen Zeitabständen, jedoch nicht für lange, schließen. Am 21. November

wurde der Absceß im Perineum incidirt und eine große Quantität Eiter

entleert. Die Eitermonge nahm allmählich ab und am 3. Januar waren

zwei Fistelu vorhanden, aus denen Harn abging. Hierauf beginnen Anfälle
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von erschwerter Harnentleerung. Durch die normale Harnröhrenöffnung

ging Harn tropfenweise ab . In dem Gewebe des Dammes fühlte mau ein

derbes Infiltrat. Am 3. Januar wurde durch einen Schnitt im Perineum

die in der Pars membranacea und in der Pars bulbosa urethrae liegende

Strictur exstirpirt. Die Schleimhaut der zurückgebliebenen Parsmembranacea

urethrae wurde mittels einiger Nähte mit der Perinealhaut vereinigt, welche

an den Seiten in Form von zwei viereckigen , in die Tiefe der Wunde ver

senkten Lappen abpräparirt war. In die Harnblase wurde durch die l'rethral

öffnung ein Nélaton- Katheter eingeführt. Ein Teil der Perinealwunde heilte

per primam , ein Teil per secundam intentionem . Das postoperative Stadium

verlief glatt. Der gesamte Harn ging durch die Perinealöffnung ab . Am

leichtesten urinirte der Pat, hockend . Der Pat. verließ das Krankenhaus

am 16 . Februar 1902.

Was die Fälle von Sectio alta zum Zwecke der retrograden

Katheterisation betrifft, so glaube ich es nicht nötig zu haben auf diese

besonders einzugehen , da die Indicationen zu dieser Operation bereits

ausgearbeitet sind und die Methode selbst eine ziemlich umfang

reiche Litteratur hat. Wohl aber möchte ich noch einige Worte über

die Urethrostomia perenialis und ihre Beziehung zur Urethrotomie

externa sagen .

In meinen Fällen von Verengerung der Harnröhre habe ich bei

Vornahme der Crethrotomia externa stets das callöse Gewebe der

Strictur exstirpirt ; dadurch wird ein keineswegs schlechter unmittel

barer Effect in dem Sinne erzielt, daß ein ziemlich breiter Harnröhren

kanal gebildet wird . Bei manchen Kranken jedoch , die zufällig unter

meiner Beobachtung geblieben sind , hat sich die Strictur der Harn

röhre wieder eingestellt ; außerdem sind fast bei sämtlichen Patienten

am Perineum Fisteln zurückgeblieben , welche Harn in mehr oder minder

bedeutender Quantität durchließen. Diesen Ausgang der Urethrotomia

externa kann man keineswegs als besonders trostreich bezeichnen und

das Bestreben der Chirurgen, neue operative Maßnahmen zur Linderung

der zahlreichen unglücklichen Kranken , die an vernachlässigten Stric

turen leiden , zu ersinuen , ist nur begreiflich.

Einer der größten Uebelstände bei der Behandlung der Harn

röhrenstrictur nach der Operation der Urethrotomia externa ist die

nachfolgende Bougirung , welche ein gutes Resultat nur bei längerer

systematischer Anwendung zu liefern vermag. Das der Schleimhaut

beraubte Urethralgewebe hat zweifellos Neigung, eine neue Strictur

zu bilden , wenn nicht eine systematische Bougirung angewendet wird

und doch ist diese Behandlung für ärmere Leute, welche durch ihrer

Hände Arbeit sich ernähren müssen und weder Zeit, noch Mittel, noch

Lust haben , ihren Zustand zu überwachen , unmöglich. Für diese Fälle
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von vernachlässigten Stricturen ist meiner Meinung nach die Urethro

stomia perinealis indicirt.

Diese Operation hat natürlich auch ihre großen Mängel:

1. Sie vernichtet die Zeugungsfähigkeit, da der Samen durch die

Perinealöffnung herausgeschleudert wird .

2 . Sie setzt zwar die Erectionsfähigkeit nicht herah , macht aber

dieselbe in manchen Fällen schmerzhaft.

3 . Stehend zu uriniren ist nach der Urethrostomie ubequem ,

und der Pat.muß eine hockende Stellung einnehmen , um den Mictionsact

in Gang zu bringen .

Infolge dieser Mängel mußman die Indicationen zur Urethrostomia

perinealis bedeutend einschränken und dieselbe nur für Personen im

höheren Lebensalter reserviren .

In meinen Fällen von Urethrostomie bin ich von den Regeln , welche

Poncet für diese Operation vorgeschlagen hat, etwas abgewichen :

1 . Das peripherische Ende der Urethra wurde mittels Naht nicht

zusammengezogen .

2 : Nach Spaltung der unteren Wand des centralen Endes der

Harnröhre nähte ich die Schleimhaut an Hautlappen an , welche an

beiden Seiten der Wunde ausgeschnitten und in die Tiefe der Wunde,

dem anzunähenden Ende der Urethra entgegen , versenkt wurden. Auf

diese Weise gelingt es , die Spannung der Gewebe zu verringern und

eine gute Vereinigung der Schleimhaut mit der Haut zu erzielen ; man

erhält einen vollständig mit Epithel überzogenen Kanal, der weder die

Neigung zeigt, sich zu verengen, noch die Bougirung erforderlich macht.

Wenn auch meine in Bezug auf die Urethrostomia perinealis ge

machten Beobachtungen nicht zahlreich sind und keine feste Stütze

zur Aufstellung genauer Schlüsse gewähren, so bin ich doch überzeugt,

daß diese Operation ihre Existenzberechtigung hat und eine weit

häufigere Anwendung verdient, als es bis jetzt geschieht.



Referate .

I. Allgemeines über die Physiologie und die

Krankheiten des Urogenital-Apparates.

Affectionen , bei denen ein grösserer Abschnitt des

Urogenital-Apparates beteiligt ist .

Ware: The Recent Progress in Genito -Urinary Surgery .

(Med. Record , 30. Juli 1904.)

W . erälut als Fortschritte der urogenitalen Chirurgie zunächst lie

Ma vill' sche Operation bei Blasenertopie Transplantation der Ureteren in

lie Flexura sigmoidea ), als fernere Neuerung wird bei der Behandlung der

Hypospadie die Hacker -Beck ' sche Methode beschrieben . Weiterhin verden

die Hoden - und Samenblasenerkrankungen erwähnt, in deren Behandlung

keine wesentlichen Aenderungen eingetreten sind . [ cher die Prostatectomie

sind die Acten noch nicht geschlossen , erst weitere Erfahrungen werden

Tehren , ol) der perineale , ob der suprapubische Wege geeigneter ist ; die

Bottinische operation event. vom Perineum aus (Chetwood, gilt jetzt

allgemein als nützlicher Eingriff. Die größten Fortschritte weist die Nieren

chirurgie dank der verfeinerten Diagnostik auf; Verf. erwähnt die einzelnen

Nierenerkrankungen , olme wesentlich Neues zu sagen . W :Karo .

Melanurie . (Repert. de Pharmacie 1901, 6 . Nach Gazzeta medica

italiana 1904, 30, pag. 297.)

Die Melanurie war schon den Aerzten des Altertums bekannt und galt

ihnen als Zeichen schlechter Prognose. Im 16 . und 17. Jahrhundert wurde

ihr nicht so viel Gewicht beigelegt. Diese anormale Fürbung des Hamns kann

bistehen durch Beimischung von Blut, Hämoglobin , Gallenpigment, bei
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der Verdauung gewisser Arten Früchte ; werklärlich sind hisher manche

Fälle von langelauernder Melanurie bei gesunden Menschen. Zacutus

Lusitauus (1619 ) berichtet über einen das ganze Leben eines gesunden

Mames dauernden Fall, welcher jeder Behandlung trotzte ; dasselbe erzählt

Scribonius. Archibald E . Garrod Practitionner 1904 ) hat versucht, eine

ätiologische Classification des schwarzen Urins aufzustellen , wie : Icterus

langer Dauer.Hämaturie,Hämoglobinurie, Hämatoporplivrinurie ,Melanosarkom ,

Alcaptonurie , Ochronosis, Indicamurie , Lungentuberculose , Jufnabmegewisser

Medicamente und Speisen etc. etc. Bei der perniciösen Anämie kaum der

urobilinreiche Harn sehr hinkel werden , wird aber selten ganz schwarz.

Bei der Malariakechexie kann der Harn ein schwarzes Sediment aufweisen .

Das schwarze Pigment kam aus Indigoblau oder aus sehr dunklen Krystallen

der Harnsäure, wie bei der Resorption ( er Carbolsäure, bestehen . Der Urin

beim Icterus kann schwarz werden , wenn er Biliverdin oder andere Varietäten

des Gallenfarbstoffes enthält. In seltenen Fällen findet sich Gallenpigment

im Harn ohne Icterus (Fisteln zwischen Gallen - und Harnwegen ). Viele in

früheren Zeiten mitgeteilte Fülle von Velanurie siud wahrscheinlich durch

Blutfarbstoff in Form des Methämoglobin bedingt gewesen , wie bei der

paroxysmalen Hämoglobinurie oder beiVergiftungen mit Chlorkalium , Arsen

wasserstoff, wo der Harn ein tietdunkelbraunes Sediment yieht. Die Farbe

des Harnis bei Hämatoporphyrimurie ist ungefähr die des Portweins, doch kann

sie bei Anwesenheit anderer Pigmente ganz schwarz werden ; die meisten

in den letzten Jahren zurKenntnis gekommenen Fälle von Hämatoporphyrinurie

sind eine Folge des medicamentösen Genusses von Sulfonal oder analoger

Stofle. Die Diagnose ist mit dem Spectroskop leicht zu machen , zwei

Absorptionsstreifen ähnlich deneu des Oxvhämoglobins weist das Hämatu

porphyrin auf. Wabre Melanurie bei Melanosarkom ist ziemlich selten , sie

kommt durchaus nicht in allen Fällen der an sich nicht häufigen Geschwulst

form vor. Die Quantität des damn eliminirten Melanogens im Harn ist pro

portionaldem Grade der Veränderungder Leber und der Menge des Pigments,

welche sich in der Lebergeschwulst portindet. Nach Garrod ist es sohr

wahrscheinlich , daß die dunkle Farbe des an Indican reichen Harns oft mit

der wahren Melanurie verwechselt und confundirt wird .

Bei der Melanurie ist die Farbe des Harus im Momente der Entleerung

normal und wird schuell schwarz beim Aussetzen des Harns an der Luft,

und zwar von der Oberfläche zur Tiefe fortschreitend. Zufügen vou kalter

Salpetersäure oder von Ferrumsesquichloriid ruft gleichfalls die schwarze

Farbe hervor. Mit dem Ferrumsesquichlorid giebt es einen grauen Nieder

schlag , der sich im l'eberschuß des Reagens wieder löst (v . Jaksch ). Mit

Bromwasser entsteht ein gelber bis bramer Niederschlag , der sich schnell

schwärzt (Zeller). Bei der Alcaptonurie ist die Harnfarbe zuerst normal

und wird nach und nach beim Stehen schwarz , besonders wenn man ein

Alkali zufügt (daher der Name): alle in den Harn gebrachten Dinge werden

tintensehnarz . Die Alcaptonurie ist eine seltene Anomalie des Abbaues der

Proteinsubstanzell, wohl immer angeboren und dauert, ohne die Gesundheit
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zu beeinträchtigen , das ganze Leben hindurch . Sie ist mehrfach bei Mit

gliedern derselben Familie zur Beobachtung gekommen , insbesondere bei

Kindern aus consanguinen Ehen . Bei solchen Individuen werden das Tyrosin

und Phenylamin , Producte des Proteinabbaues, nicht in gehöriger Weise

zerstört. Es kommt zur Bildung von essigsaurem Hydrochinon ; dann ent

steht eine andere aromatische Säure, das l'roleucin . Alcaptonurischer Harn

reducirt in der Wärme Fehling' sche Lösung , in der Kälte Argentum

nitricum . Von der Glykosurie unterscheidet er sich durch negative Reaction

mit Nylanders Reagens und durch Nichtbeeinflussung der Polarisation .

Ochronosis ist der von Virchow der Eigenschaft des Knorpels und

anderer Gewebe, sich nach dem Tode zu schwärzen , gegebene Name. Virchow

fand es zuerst bei einem alten , an Aortenaneurysma gestorbenen Manne. Die

Farbe des Harns war dauernd oder intermittirend dunkel oder entstand erst

beim Stehen des Harns; man schreibt sie dem Melanin , einem Derivat des

essigsauren Hydrochinons oder der uroleucischen Säure zu : zwischen Alca

ptonurie und Ochronosis scheinen gewisse Beziehungen zu bestehen .

Die Indicanurie scheint eine der häufigsten Ursachen des schwarzen

Harns zu sein und wird oft mit der wahren Melanurie verwechselt. Der

Harn , welcher an schwefelsaurem Indoxyl reich ist, hat oft eine braune

Farbe, die mit der Zeit dunkler wird infolge der fortschreitenden Oxydation

des Indols. Indicanharn wird mit warmer Salpetersäure schnell schwarz ,

mit kalter Salpetersäure kommt die Schwürzung aber nicht so rasch zu Stande

wie bei der wahren Melanurie . Ferrumsesquichlorat schwärzt ihn nicht,

eine wichtige Differenz von dem Harn mit Melanogen . Wenn man Indican

harn mit Salzsäure und einem Tropfen Salpetersäure erwärmt und dann mit

Chloroform ausschüttelt, kann man das Indican ausziehen ; in der über

stehenden Flüssigkeit bleibt eine dunkelschwarze Färbung. Indicanharne

reduciren Fehling nicht. Darminfectionen und Obstructionen, Eiterungs

und putrescirende Processe verursachen Indicanurie .

Hole White fand , daß Harn von Phthisikern sehr lange sauer bleibt

und nach einer gewissen Zeit an der Luft schwarz wird ; es hängt dies zu

sammen mit einer vermehrten Ausscheidung der Phenole bei diesen Kranken .

Ferner giebt es noch einige isolirte,merklärte Fälle : Der Fall v . Leubes,

wo der Harn einer an Osteomalacie , Nephritis und Cystitis leidenden Frau

beim Stehen schwarz wurde ; die Section ergab nichts ; im Harn ein dunkel

rotes Pigment. Der Fall Scholbergs: 28 jähriger Mann mit peripherer

Neuritis mit schwarzem Harn (ähnlich der Hamotoporphyrinurie) während

des ganzen Lebens ; Spuren derselben Pigmente bei Vater und Schwester.

Manche Nahrungsmittel und Drogen können den Harn schwärzen :

die Damaskuspflaumen, Blaubeeren etc. ; man findet dann Pyrocatechin oder

Hydrochinon im Harn. Mit Chlorbarium erhält man bei solchen Harnen

keinen Niederschlag , wenn man nicht erst mit Salzsäure die aromatischen

Schwefelsalze zerstört. Naphthalin , Salol, Kreosot, Salicylpräparate können

den Harn mehr oder weniger schwärzen , Rhabarber oder Senf in hohen

Dosen tiefdunkelrote Farbe im alkalischen Harn geben . In zweifelhaften
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Fällen muß man alle diese Ursachen ausschließen können . In einem Falle

Grossis kam die Schwarzfärbung im Harn von Wismuth , der durch eine

Blasen - Mastdarmfistel in die Blase gelangt war. Die Diagnose der Natur

des Pigments ist oft schwierig , aber für die Prognose wichtig. Wahre

Melanurie ist immer ein schweres Leiden infolge melanotischer Tumoren in

den Eingeweiden . Mankiewicz.

F . Kornfelıl: Zur Symptomatologie der Urosepsis . (K . k . Ges.

d . Aerzte in Wien . Wiener klin .Wochenschr. 1901, No. 23.)

Der Symptomeucomplex der Harninfection setzt sich aus localen, den

Harnapparat betreffenden Erscheinungen und aus Allgemeinerscheinungen

infolge der im Blut kreisendeu Harngifte zusammen . Im klinischen Bilde

treten sehr oft gegenüber den localen Kravkheitssymptomen die septischen

Charactere in den Vordergrund ,wodurch die Dignität dereinzelnen Symptome

getrübt und die Diagnose erschwert werden kann . Je nach dem Grade

iler Störungen von Seiten der Organe im Zusammenhang mit mehr oder

minder subjectiv betonten Symptomen des uropoëtischen Apparates wird

ein typisches pathologisches Bild zu Stande kommen. Die Urosepsis setzt

sich aus verschiedenen Typen von Krankheitssymptomen zusammen : aus

localen , aus solchen von Seiten des Harnapparats, der Blutbahn , der Organe

und des Gesamtorganismus. Bei Vorherrschen der septischen Charactere

wird der Eindruck einer kryptogenetischen Septikämie entstehen können .

Die characteristischen Symptome der Harnsepsis sind neben den Blasen

manifestationen : 1. das Harnfieber (isolirter, acuter Fieberanfall , das

recurrirende und das chronische Harnfieber); 2. die Symptome vom Magen

Darmapparat; 3 . die vom Nerveusystem ausgehenden Erscheinungen . Eine

besondere Art der Harnsepsis ist die sehr chronische, fieberlos verlaufende

Form , bei der ohne ernste Localsymptome schwere Allgemeinerscheinungen

(Kräfteverfall , Abmagerung ) vorherrschen . Hierher gehören Fälle von

nahezu isolirter hochgradiger Kachexie. Die schweren Kachexien können

zur Verwechselung mit malignen Organleiden Anlaß geben (Magen -Darm

carcinom ), namentlich wenn schwere Störungen dieser Organe bestehen .

Auch am Circulations- und Respirationsapparat treten schwere Störungen

bei Harnsepsis auf (Arhythmie und Irregularität) ohne anatomische Ver

änderungen an den Klappen oder am Herzmuskel, Stauungen im Luigen

kreislauf, Cyanose, pneumonische , atelektatische Herde. An der Haut findet

man Indurationen, Infiltrate, phlegmonöse Eiterungen, Blutungen, Erythema

nodosum , Muskelblutungen an den Glutaei, Oberschenkelmuskeln , Purpura

haemorrhagica . Blutungen aus den Harnwegen , die nicht ex vacuo nach

zu rascher Entleerung der überdehnten Blase zu Stande kommen , sind

häufig durch die großen Druckschwankungen im Harn - und Blutgefäßsystem

bedingt. Abundante Blutungen aus dem Darm erscheinen hier und da als

terminale Erscheinungen. Apoplectiforme Insulte sind im Verlaufe der

Urosepsis relativ selten .
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Nebst den ätiologisch wichtigen Störungen der nervösen Central

apparate (Rückenmark , traumatische Veränderungen , Caudaläsionen ), welche

schwere Blasensymptome mit septischem Verlaufe zur Folge haben , treten

bei Urosepsis als isolirte nervöse Symptome Migräne, Tremor, Schwindel

anfälle auf. Krampf und Lähmungserscheinungen sind relativ selten ,

höchstens als terminale Erscheinungen bei U'rämie . Von Wichtigkeit ist

die bei Harukachexie in einer Reihe von Fällen beobachtete symptomatische

Tetanie . Bei Harnsepsis sieht man zuweilen auch Störungen im Bereiche

der trophischen Nerven . Im Gegensatz zu diesen Teilsymptomen und

Begleiterscheinungen der l'rosepsis sind combipirte Erkrankungun in anderen

Organen bei bestehender Harninfection zu stellen , bei denen im klinischen

Verlaufe eine besondere Färbung der Erscheinungen hervortritt Als in

structive Beispiele für solche Combinationen können durch Obductions

befunde verificirte Fälle von Ca . ventriculi oder recti bei Harnsepsis, ferner

Caries des Felsenbeins mit Hirnabsceß, Erweichungsherde im Großhirn ,

Rückenmarksabsceß nach Typhus im Verlaufe der Urosepsis gelten. Die

('oncurrenz der Krankheitsursachen in solchen Fällen läßt doch die Charactere

der Einzelsymptome ud ilue Zusammengehörigkeit auf eine besondere

anatomische Läsion beziehen , die neben dem Harnleiden isolirt besteht und

der Diagnose in vivo zugänglich bleibt. M . Lubowski.

Soenicke: Thee aus Pappelblättern als steinlösendes Mittel.

(Sem . méd. 1.904, 120.)

Pappelthee , welchen Winternitz als Diureticum ansieht, gilt S . als

steinauflösendes Mittel. Er empfiehlt einen Eßlöffel gepulverter Pappel

blätter in 230 ccm kochenden Wassers fünf Minuten ziehen und dann fünf

Minuten kochen zu lassen . Von dem Thee morgens nüchtern und gegen

Abend je eine Tasse sechs Monate lang zu genießen . Mankiewicz.

II. Harn und Stoffwechsel – Diabetes.

Dr. K . Loening: Zur Therapie schwerer Diabetesfälle . Aus

der med . Klinik cler Universität Straßburg. (Die Ther. d. Gegenw .,

März 1904.)

In letzter Zeit ist wohl ziemlich allgemein anerkannt worden , daß bei

schweren Diabetesfällen nicht nur auf die qualitative, sondern beinahe noch

mehr auf die quantitative Regelung der Diät, besonders der Eiweißdiät

geachtet werden muß; man beobachtete sogar häufiger, daß Diabetiker, die

bei reichlicher Diät nicht zuckerfrei zu bekommen waren , bei sehr knapper

Diät sogar geringe Mengen Kohlenhydrate vertrugen . Diese Ansicht, die
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Naunyn schon lange vertritt, fand früher aufmanchen Seiten Widerspruch .

v . Noorden geht davon aus, daß der Diabetiker dasselbe Calorienbedürfnis

habe wie der gesunde Mensch , er giebt aber neuerdings zu , daß man zu

therapeutischen Zwecken berechtigt sei , den Patienten weniger Nahrung

zu geben als sie nach der Rechnung bedürfen . Bei solchen schweren Fällen

muß zur annähernden Deckung des Calorienbedürfnisses außer dem Eiweiß

stets noch eine recht große Menge Fett gegeben werden . Dabei kann , wie

man schon lange beobachtet hat, gewöhnlich starke Acidose auftreten , die

nach neueren experimentellen und klinischen Untersuchungen wohl zum

Teil auf Entstehung der „ dcetonkörper“ , eigentlich der Oxybuttersäure aus

Fett, zurückgeführt werden darf. Allmählich , mitunter erst nach Monaten ,

geht nun , oft erst unter sehr weitgehender Einschränkung der Nahrungs-,

auch der Fettzufuhr. die Zuckerausscheidung sehr weit hinunter, kann

sogar unter geeigneten Maßregeln zuletzt ganz verschwinden , und zu gleicher

Zeit erkennt man dann auch die Steigerung der Toleranz an dem gleich

zeitigen Schwinden der Acidose . Verf. hat nun zwei schwere Fälle von

Diabetes mellitus bei jungen Leuten durch lange fortgesetzte und andauernde

Behandlung unter Berücksichtigung der soeben auseinandergesetzten Be

handlungsgrundsätze zuckerfrei gemacht, bei einem sogar eine dauernd

bleibende recht erhebliche Toleranz erzielt . Mit der Steigerung der Toleranz

wurde in beiden Fällen hochgradige Acidose zum Verschwinden gebracht,

ohne daß in der Ernährung die Fette unter das übliche Maß gebracht zu

werden brauchten ; bei beiden ergab sich vielmehr, daß die Acidose um

gekehrt proportional der Toleranz gegen Kohlenhydrate stieg und tiel.

M . Lubowski.

III. Gonorrhoe und Complicationen .

A . Gassmann : Beiträge zur Kenntnis der Gonorrhoe des

Mannes, insbesondere der Prostatitis und Epididymitis .

(Centralbl f. d . Krankh . d . Harn - u . Sexualorg., Bd. XV, H . 7.)

Nach kurzen Bemerkungen über die Capacität der Urethra und die

Durchlässigkeit des Compressor urethrae bei Einspritzungen berichtet Verf.

über bistologische und bacteriologische Befunde: Eosinophile und Mastzellen

wurden nur selten gefunden und konnten diagnostisch nicht verwertet werden .

Für die Auffindung von Gonokokken wird die Bedeutung der Crippa 'schen

Methode (Expression der Crethra aufder Knopfsonde )nichthoch veranschlagt,

ebensowenig die von Neuberger beschriebenen kommaförmigen Flöckchen

in der letzten Urinportion .

Wichtiger als «lie bisherigen Resultate sind die Ausführungen des Vert's

über Prostatitis . Die Diagnose der Prostatitis wird einer ausführlichen Kritik
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unterzogen . Verf. kommt zu dem Resultate, daß die übliche Untersuchung

auf Prostatitis nicht einwandsfrei ist und somit auch nicht die daraus ge

zogenen Schlüsse. Nach seiner Erfahrung ist eine Prostatitis beiGonorrhoe

sehr viel seltener , als im Allgemeinen angenommen ; daher muß auch die

Therapie, speciell die Massage der Prostata , eingeschränkt werden . Beiläufig

wird auch über die Reaction des Prostatasecrets berichtet, sie war meist

alkalisch, in seltenen Fällen amphoter, niemals saner.

Spermatocystitis konnte Verf. in 2.3 pCt. seiner untersuchten Fälle fest

stellen .

Ausführlicher wird die Epididymitis besprochen . Bemerkenswert siud

die Fälle von Epididymitis , die auf Mischinfection beruhen , während im

Allgemeinen doch der Gonococcus als Erreger anzunehmen ist. Die hohe

Zahl von Epididymitiden (11,3 pCt.) bei Spitalsbehandlung glaubt Verf. in

Zusammenhang mit derzu diagnostischen Zwecken vorgenommenen Prostata

und Samenblasenmassage bringen zu können .

A . Seelig (Königsberg i. Pr.).

L . Strauss (Wien ): Ueber Arhovin , ein neues Antigonor

rhoicum . (Prager med. Wochenschr. 1901, No. 21.)

Verf. glaubt aufGrund seiner durch monatelange Versuche begründeten

Erfahrungen das Arhovin als ein wertvolles internes Antigonorrhoicum und

Anticystiticum von hoher bacterientötender und desinficirender Kraft be

zeichnen zu können , welches sich wegen seiner völligen Unschädlichkeit

sehr gut zu mehrwöchentlichem Gebrauch eignet und in seiner Wirksamkeit

den meisten Mitteln der gleichen Arzneigruppe überlegen ist , zudem auch

fast alle an Wohlfeilheit übertrifft. Arhovin entfaltet als locales Desinficiens

bei chronischer Gonorrhoe , ferner bei Schleimhautkatarrhen , bei Vaginitis

gonorrhoica und bei Bartholinitis , sowie auch bei Fluor albus in Forin von

Stäbchen und Globuli , schließlich als Verbandmittel sehr befriedigende

Wirkung. Ohne ein Specificum gegen blemmorrhoische Processe zu sein.

verdient das Arhovin angelegentliche Empfehlung, weil es die Beseitigung

einer Reihe localer und allgemeiner Krankheitssymptome bei Harn - und

Geschlechtsleiden wirksam unterstützt. M . Lubowski.

Adolphi: Ein Fall von Abortivbehandlung der Gonorrhoe.

(St. Petersburger med. Wochenschr. 1904, No. 35.)

Unter Behandlung erst mit 4proc., später mit 1 proc. Protargollösung

Heilung binnen einer Woche. Portner Berlin ).

E . Finger: Ueber Misserfolge bei der Gonorrhoebehand

lung. (Wiener klin . Rundschau 1904, No. 17 /18 .)

Verf. ist der Ansicht, daß die zahlreichen auch heutzutage noch zu beob

achtenden Mißerfolge bei derGonorrhoebehandlung damit zusammenhängen ,

daß der Fortschritt der Forschung mit einem gewissen Conservatismus,

einem Festhalten an älteren Principien und Auschauungen in der Praxis
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contrastirt. Schon bei der frischen Urethritis anterior, bei der gerade durch

sachgemäßes Vorgehen die schönsten Erfolge erzielt werden können , be

gegnet man durchaus nicht selten von ärztlicher Seite einem gewissen

Princip exspectativer Behandlung, welches gegenüber den modernen An

schauungen über das Wesen der Gonorrhoe nicht aufrecht erhalten werden

kann : das Princip der exspectativen Behandlung rührt von der vorbacterio

logischen Zeit her, zu der man in dem Tripper einen einfachen Katarrh

sah und denselben durch antikatarrhalische, adstringirende Mittel zu be

kämpfen suchte. Auch bezüglich der Frage, wann der acute Tripper als

ausgeheilt anzusehen sei, hat sich der Standpunkt der Aerzte sehr ver

schoben. Solange der Tripper als Katarrh , die Secretion als Product des

Katarrhs angesehen wurde , galt das Princip , das Aufhören der Secretion

sei ein Beweis dafür, daß auch der Katarrh erloschen ist , und man hörte

mit der örtlichen Behandlung auf, wenn der Ausfluß aufhörte. Die Be

handlung des Trippers dauerte somit relativ kurz. Heute, wo man weiß . .

wie sehr der Gonococcus das Epithel der Schleimhaut durchdringt, wie gern

er sich in Drüsen und deren Ausführungsgängen einnistet, muß man das

Aufhören der localen Therapie mit dem Sistiren des Secrets als verfrüht

bezeichnen . Man muß daran festhalten , daß die Hauptmasse der Gonokokken

wohl schon geschwunden ist, daß aber in Epithel oder in den Drüsen ver

sprengte Gonokokken wieder Recidive des Processes anregen oder den

Patienten in einem contagiösen Zustand erhalten können . Nach den neueren

Kenntnissen und Erfahrungen muß man also zu einer länger dauernden

Behandlung, insbesondere aber zu länger dauernder Beobachtung des Pat.

drängen , um denselben vor Recidiven und somit vor dem Lebergang in ein

chronisches Stadium zu bewahren . Andererseits kann ein Mißerfolg auch

durch zu lange dauernde Behandlung herbeigeführt werden , indem durch

die protrahirte Anwendung concentrirter Adstringentien an der bereits

gesundeten Schleimhaut ein artificieller Katarrh unterhalten wird .

Bezüglich der jetzt sehr beliebten Untersuchungen aufGonokokken im

Endstadium der Gonorrhoe weist Verf. mit Nachdruck darauf hin , daß nur

der positive Befund eine Bedeutung hat, daß aber negative Befunde stets

mit Vorsicht aufzunehmen sind , und nur dann Geltung haben , wenn

sie mit dem gleichen Resultat mehrere Male wiederholt worden sind . Als

erste Bedingung stellt Verf. hin , daß die bacteriologische, besser culturelle

als nur mikroskopische, Untersuchung sachgemäß durchgeführt , und daß

nicht der Harn auf Gonokokken untersucht werde: im Harn gehen Gono

kokken nach relativ kurzer Zeit zu Grunde und sind daun weder culturell

noch tinctoriell im Sediment nachzuweisen.

In zweiter Linie hebt Verf. eine Reihe Momente hervor, die bei ober

flächlicher Betrachtung vielleicht kleinlich erscheinen , aber praktisch sehr

wichtig sind und hauptsächlich die Behandlung und das Verhalten des

Patienten betreffen . Häufig wird der Miſerfolg der Gonorrhoebehandlung

dadurch bedingt, daß der Patient beim Bandagisten oder Glasbläser eine der

gewöhnlichen kleinen Glas- oder Ballonspritzen, die maximum 5 — 6 cem zu
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fassen pflegen , gekauft hat: diese kleine Spritze ist eben zur Ausheilung

absolut ingenügeud. Man muß also dem Patienten cinschärfen , sich eine

Spritze von mindestens 10 - 12 ccm ('apacität zu kaufen . Ingenügend ist

auch die einfache Verordnung : dreimal am Tage sei einzuspritzen. Es

kommt vor, daß die Patienten aus verschiedenen Gründen sämtliche drei

Einspritzungen auf einen Zeitraum von sieben Stunden verteilen und somit

die darauffolgenden 17 Stunden ohne Behandlung bleiben , was den Gono

kokken sehr zu Gute kommt. Man muß also dem Patienten die detaillirte

Anordnung erteilen , dreimal am Tage in gleichmäßigen Abständen zu iu

jiciren . Ebenso genau muß die Verordnung des entsprechenden Verhaltens

des Patienten , namentlich der Einhaltung von Ruhe, gemacht werden, weil

diese Verordnung von verschiedenen Patienten verschieden aufgefaßt wirdi.

Vor allem ist daran zu denken , daß Ruhe beim Tripper gut, Betruhe aber

direct schädlich ist : letztere erzeugt, bistreilen in Combination mit pikanter,

aufrerender Lectüre, häutige andauernde Erecfionen , bedingt öftere , selbst

sehr häufige Pollutionen , wodurch der Zustand des Patienten verschlimmert

wird. Bezüglich der nächtlichen Pollutionen bemerkt Verf.. daß dieselben

nicht selten den Erfolg selbst der sorgfältigsten Gonorrhoebehandlung ver

citeln ; nach seiner Auffassung sei eine acute ( onorrhoe wheilbar, so lange

Pollutionen in kürzeren Intervallen als einmal in 2 - 3 Wochen auftreten .

Der Arzt muß infolgedessen sich über dieses Moment mit jedem seiner

Patienten in 's Einvernehmen setzen und alle Vorsichtsmaßregeln verordnen .

Sehr bedeutungsvoll für den Patienten ist die l’ rethritis posterior,

weil sie wesentlich klie Ausheilung des Processes erschwert Hier muß man

an den folgenden Thatsachen festhalten : einmal daran , daß die l’rethritis

posterior eine ungemein häutige Erscheinung ist (80 – 90 pet. , dann daran ,

daß für die überwiegende Mehrzahl der Fälle die Injectionen mit der Tripper

spritze, auch einer Spritze genügenden Calibers, mur die vordere Harnröhre

betreffen , weil die tonische Contraction des Sphincters der Pars membranacea

ein Eindringen der Injectionsflüssigkeit in die hintere Harnröhre nicht zu

läßt. Aus diesen zwei Thatsachen folgt aber , daß die dusheilung eines

Trippers, der älter ist als 2 - 3 Wochen , in 80 - 90 pc't der Fälle auf dem

Wege der Einspritzungmit der Tripperspritze nichtmehr gelingt. Bezüglich

der Diagnose der Urethritis posterior, speciell der sogenannten Zwei-Gläser

probe bemerkt Verf., daß man hier vor dem Uriniren unbedingt den Eiter

der vorderen Harnröhre fortschatten muß , was am besten mittels der so

genannten Irrigationsprobe geschieht. Stammt die Eiterung nur aus der

vorderen Harnröhre, dann wird , wenn man sie fortschatit, der sofort danach

entleerte Han klar sein . Stammt die Eiterung nicht nur aus der vorderen

sondern auch aus der hinteren Harnröhre, umid schatt man den Eiter der

vorderen Harnröhre vor dem l'riniren weg , dann wird (ler Eiter der hinteren

Harnröhre erst mit dem Harn ausgespült werden , diesen trüben oder in

Form von Faden und Flocken im Harn zu sehen sein . Das l' ebersehen

einer Urethritis posterior ist Ursache der häufigsten Vißerfolge in der

Trippertherapie . Es bedingt einmal, daß der Patient, der mit der Tripper
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spritze nur seine Urethritis anterior behandelte , diejurethritis posteriorun

behandelt ließ, seine Gonorrhoe nicht auszuheilen vermag , die Erkrankung

nach Sistiren der Injection stets wiederkehrt. Außerdem kann dieses Ueber

seben auch zu unangenehmen Complicationen Veranlassung geben . Man

begegnet nicht selten Patienten , die auf die erste Injection einer der ge

wöhnlichen Lösungen mit dr Tripperspritze mit dem Auftreten acuter

Erscheinungen von Seiten des Blasenhalses, heftigem Harndrang , Hämaturie

oder mit dem Juftreten einer Epididymitis reagiren , was meist darauf

zurückzuführen ist, daß durch die ausschließliche Behandlung der l'rethritis

anterior die bestehende , aber überschene Crethritis posterior collateral an

Intensität zunimmt, eine Exacerbation des Processes, das Auftreten stürmi

scher Urethritis posterior oder eine Jusdehnung des Processes auf die

Vebeuhoden bedingi. Pon Wichtigkeit ist auch das l'ebersehen des Be

stehens einer Mitattection der Prostata , einer katarrhalischen Prostatitis.

Auch diese kann zu den folgenschwersten Viberfolgen in der Trippertherapie

führen . M . Lubowski.

IV. Penis etc.
Nichtinfectiöse Krankheiten der Urethra .

Weller von Hook : Treatment of Rupture of the Posterior

Urethra . (Medical Record, 20. August 1904.)

Verf. emptiehlt beiRupturen der hinteren Harnröhre den Perinealschnitt ,

das Auftinden des vesicalen Endes der I'rethra ist oft schwierig , muitunter

hilft die Palpation am Os pubis , man fühlt meist die Harnröhre zwischen

Finger und Schainbeinbogen als harten ('ylinder; gelingt das Auffinden der

l' rethra nicht, muß die Sectio alta mit retrogradem Katheterismus gemacht

werden . Nach Resection der Harnröhre empfiehlt v . II . die primäre Urethral

Laht; falls Drainage der Blase erforderlich , wird statt des Dauerkatheters

nach dem Perineum zu ein Drainrohr eingeführt. W . Karo .

A . Stenczel: Zur Casuistik der Obturationsstenosen der

Harnröhre. (Wissenschaftl. Verein der Militärärzte der Garnison

Wien . Wiener klin . Wochenschir. 19904, No. 21.)

In dem von St. beobachteten Falle bestand ein auffallender l'uter

schied in der Wegsamkeit der Haruröhre in centripetaler und centrifugaler

Richtung. Schon am ersten Behandlungstage konnte eine Sonde No. 10

später selbst No . 29 in die Blase eingeführt werden , während zu gleicher

Zeit der Harn nur tropfenweise durch die Harnröhre herausgepreßt werden

konnte . Schon am Ende der zweiten Woche der Behandlung coustatirto
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die Sonde einen größeren , rauhen . kalkartigen Fremdkörper in der Haru

röhre, der aber als Incrustation der Schleimhaut gedeutet wurde. Zu wieder

holten Malen wurde festgestellt, daß nach Entfernung der Sone das l'riviren

zunächst ungehindert vor sich ging , daß der Harnstrahl dann plötzlich abtiel

und das Criniren von da ab nur mehr tropfenweise erfolgte. Es war aut

fallend, daß die Urininfiltration von einer centralwärts der Strictur gelegenen

Stelle ausgegangen war. Es gelang dem Kranken oft , leicht zu uriniren .

wenn er einen Katheter nur bis beiläutig in die Pars bulbosa vorschob .

Es wurde schon vom ersten Tage an eine Obturationsstenose gedacht, diese

aber auf Obturation durch eine klappenförmige Strictur zurückgeführt. In der

ventilartigen Beschaffenheit der Strietur wurde die Ursache des eigenartigen

Symptomencomplexes gesucht und die rauhen lassen hinter der Strictur

für an der Obturation unbeteiligt befuden . In Wirklichkeit aber bestand

eine gewöhnliche Strietur und hinter dieser ein zum Teil in einer Aus

buchtung der Harnröhre gelagerter und die Harnröhre zeitweise pfropfartig

verschließender Fremdkörper.

Es entstand nun die Frage, wann und aufwelche Art der Fremdkörper

in die Harnröhre gelangte. Vom Kranken konnten keine bezüglichen Auf

klärungen erhalten werden . Die Beschaffenheit des Knopfes ist eine solche ,

daß er von einer elastischen Bougie geringer Stärke herrühren könnte .

Jedenfalls war seiner Zeit diese Bougie mit dem Knopfende voran in die

Harnröhre eingeführt, denn sonst müßte auch die Bougie selbst in der Harn

röhre oder Blase vorgefunden worden sein . Beidernachfolgenden Extraction

der Bougie ist jedenfalls der Knopf hinter der Strictur zurückgehalten

worden . Der Knopf ist überall bis 2 mm Dicke mit Harnsalzen imerustirt :

das spräche für ein längeres Verweilen des Fremdkörpers in der Harnröhre .

M . Lubowski.

Miller: Internal Urethrotomy in the Treatment of Stricture

oftheMembranous Urethra . (Med. Record , 3. September 1904 )

M . bevorzugt die interne Urethrotomie vor der langsamen Dilatation

auch bei Stricturen der Urethra membranacea; die Operation führt schneller

zum Zielund schützt somit den Kranken vor der chronischen Harnintoxication ,

die sich in der Regel bei länger fortgesetzter Sondirung einstellt. Vor der

Operation soll der Harn des Kranken möglichst frei von Eiter sein (? Ref. ).

Als Instrument bevorzugt M . das Maisonneuve’ sche Urethrotom vor dem

Otis' schen ; nach der Urethrotomie verzichtet M auf die Dauersonde; etwaige

Blutungen werden durch temporäre Tamponade (Druck von außen ) gestillt .

W . Karo.

Dr. Raymond Grégoire: Die Urethralpolypen beim Weibe.

(Annales de Guyon , Paris, März 1904.)

Der Meatus der weiblichen ('rethra ist häufig der Sitz gutartiger

Tumoren, über deren Natur viel gestritten worden ist. Virchow definirte sie

als Pseudoangiome; in neuester Zeit hat sie Jondeau vascularisirte Tumoren
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benannt. Die meisten Autoren begnügen sich mit der Bezeichnung: Schleim

hautpolypen . Die häufigsten Symptome sind Schmerzen und Blutungen.

Oft entdeckt der Arzt , der aus anderen Gründen consultirt wurde, den

Polypen als Nebeubefund . Die Schmerzen bei Reibungen , so bei der Miction

und besonders beim Coitus, können sehr heftiy verilen und letzteren un

möglich machen . Bisweilen tritt noch quälendes Jucken dazu . Als Ursache

für die Schmerzen sind von einigen Autoren (John Reid ) feine Nerven

veräntelungen im Tumor gefunden worden , die von anderen bestritten werden .

Es ist auch denkbar , daß bei solchen Frauen gesteigerte Schmerzempfind

lichkeit besteht. Die Blutung, die häutig recidivirt, kann recht hohe Grade

erreichen , tritt aber selten spontan , sondern in der Regelnur bei Irritationen

auf. Die Miction ist häutig vermehrt, aber nur bei Tage; dies letztere und

der klarbleibende Crin schützen vor Verwechselungen mit ('ystitis. Die

Beschwerden von Seiten des Polypen können die Patientinnen so quälen ,

daß sie alle Lebensfreudigkeit verlieren ; sogar Fälle von Selbstmord sind

von Koch und Gaillard beschrieben. Die Abtragung bezw . Cauterisation

der Polypen bietet in der Regel keine Schwierigkeit ; sehr häufig treten

aber Recidive auf. So multe Tillaux in einem Falle achtmal nacheinander

an derselben Stelle operiren . Man darf also der Patientin niemals endgiltige

Heilung versprechen . Die Polvpen können isolirt, aber auch in der Mehrzahl

vorkommen und sitzen vorwiegend, jedoch nicht ausschließlichi, am Meatus.

Die Größe ist meistens unerheblich und überschreitet selten Erbsen - bis

Bohnengröße. Sie kommen in jedem Lebensalter vor, werden nicht selten

schon bei ganz kleinen Mädchen gefunden , bevorzugen aber das mittlere

Frauenalter, in dem sexuelle Functionen ausgeübt werden . Auch Blennor

rhagien und U'rethritiden anderer Art kommen als ätiologische Momente in

Betracht. l'eber den Gefäßreichtum der Tumoren haben alle Autoren über

eiustimmende Beobachtungen gemacht. Virchow beschreibt einen Fall,

wo der Polyp jedesmal bei Eintreten der Menses deutlich an Volumen zu

nahm . verf. hat einen ähnlichen Fall beobachtet. Glaser (Berlin ).

R . Bloch ( Prag): Ueber eigentliche Hauttuberculose (Tuberc .

cutis propria Kaposi) des Penis bei Urogenitaltuber

culose , nebst einigen Bemerkungen über verschiedene

Formen von Periurethritis . (Prager med. Wochenschr. 1904,

No. 17 - 19.)

Summarische Uebersicht des Filles: Epididymitis et Deferentitis sin .

operata . ('retlıritis et Epididym . dextra con . peracta . Tuberculosis renum .

Urethritis et Periurethritis tuberculosa (Fistula part. pendulae penis , Fistula

glandulo -urethro-cutaneo- rectalis e C'owperitide siv .tuberculosa ), Tuberculosis

cutis penis propria sanata.

Verf. erörtert die Ausgangspunkte und die Dignität einer periurethralen

Fistel, bei der der Reihe nach die Mucosa urethrae mit ihren Ausbuchtungen ,

die Submucosa , die ('orpora cavernosa, das Zellgewebe und die der Crethra

angelagerten Drüsea in Betracht kommen . Eine kurze anatomische Ein
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teilung bringt den l'nterschiedzwischen den einzelnen Formen periurethraler

Erkrankungen dem Verständnis wesentlich näher. Die derbe Fascia perinei

propria , die sich als Ligamentum triangulare zwischen den absteigenden

Schambeinästen und aufsteigenden Sitzbeinästen ausspannt, teilt das Gebiet

des periurethralen Gewebes in eine vordere, zwischen ihr einerseits und der

Tunica albuginea penis und Fascia penis superficialis andererseits gelegene,

und eine hintere , zwischen ihr und dem Ligamentum capsulare prostatae

Retzii eingebettete Abte lung. Die vordere und äußere Abteilung enthält

die von der Tunica albuginea s. fibrosa cingehüllten drei Schwellkörper.

die Musculi bulbo- ud ischiocavernosi, Gefäße, Nerven, Bindegewebe, der

hintere oder innere Abschnitt umfaßt die Pars membranacea und prostatica ,

die Cowper'schen Drüsen , den Plexus venosus prostaticus s . Santorini

und Bindegewebe. Zwischen dem Bindegewebe des äußeren Abschuittes

und dem fettlosen Unterhautzellgewebe des Penis bestohen nur pärliche

Verbindungen durch Gefäß - und Vervenlücken ; hingegen sind solche reichlich

cinerseits zwischen dem Bindegewebe der beiden Abteilungen , andererseits

zwischen der hinteren Abteilung und ihrer I'mgebung. Durch dieses ana

tomische Verhältuis ist auch derWeg für die Ausbreitung entzimdlicherProcesse

und für die Häufigkeit des Durchbruchs an gewissen Stellen vorgezeichnet.

Horowitz behauptet, daß der Sitz periurethraler Abscesse bei acuter

Gonorrhoe sich stets vor dem Bulbus betinde , bei chronischer Gonorrhoe

stets am Perineum , da der Absceß längere Zeit zur Entwicklung braucht,

um die resistenteren Perinealfascien zu durchbrechen – Von den echten

periurethralen Entzündungen sind vor allem die circunscripten und diffusen

Entzündungen des Unterhautzellgewebes abzusondern. Erstere sind ineist

Haarbalgentzündungen , letztere sinir traumatischer Natur. Characteristisch

für beide ist das Fehlen von Harnbeschwerden . Zu den echten periurethralen

gehören zunächst die perforirenden , folliculären resp . perifolliculären Ent

zündungen , die am häufigsten an der Unterseite der Glans penis, unmittelbar

hinter dem Frenulum entstehen und infolge des obertlächlichen Verlaufes

der Crethra leicht durchbrechen. Hier ist auch der Sitz des sehr selten

vorkommenden gummösen Tuberkels, weshalb die Anamnese sorgfältig er

hoben werden soll. Die Erkrankung der Schleimdrüsen Follikel) bedingt,

je nach der Tiefe , bis zu welcher sie mit ihrem Grunde eindringen , ver

schieden schwere Erscheinungen. Oberflächliche Drüsen , welche die Mucosa

urethrae nicht überschreiten , verursachen im entzündeten Zustand nur ein

initiales , genau localisirtes Bremen bei der Miction , wäbrend sich die in

das Corpus cavernosum eingebetteten, mitunter bis nahe zur Tunica fibrosa

penis reichenden Drüseuschläuche bei Eutzündung durch tastbare Infil

tration , spontane Schmerzhaftigkeit und größere Druckempfinillichkeit aus

zeichnen . Je weiter nach rückwärts , desto größer die Mitbeteiligung des

Zellgewebes zwischen Tunica fibrosa und Tunica superficialis, desto häufiger

die Perforation . Nicht selten giebt die Eutzündung der taschenartigen

Ausbuchtungen der Schleimhaut, der Lacunae Morgagni, am l'ebergange

der Pars bulbosa in der Pars membranacea zu Fistelbildungen Anlaß .
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Anhangsweise gliedert der Verf. zur Ergänzung des Kapitels über Peri

urethritis externa einen schweren Fall von Periurethritis externa et interna

(Pericistitis) an , den wir in Anbetracht des außerordentlichen Interesses hier

vollständig wiedergeben . Eshandelt sich um einen 15 jährigen Alkoholiker, der

neben den Zeichen einer schweren Allgemeininfection Fieber, Schüttelfröste,

schwacher Puls,zeitweise Delirien etc.) eine phlegmonöse. Entzündung darbot,

welche, vom Dammeausgehend,nach oben bis zum Mesogastrium , nachabwärts

bis zur Mitte des Oberschenkels reichte. Das Scrotum war fast manuskopf

groß , tiefrot, an den Seiten träufelte übelriechender, ätzender Harn herah .

Penisschaft wid Präputium zeigten gieichfalls entzündliche Schwellung.

Ils in Marcose durch einen prärectalen Schnitt das Perineum eröffnet wurde,

Feriet man in eine Jauchehölle , die mit der (' rethra in Verbindung stand .

In der Pars membranacea , wo die ('ontinuität der Uretra vollständig unter

brochen war, sab man durch das Lumen der letzteren Harntropfen hervor

quellen . Die Haut des Perineums und besonders des Scrotums war morsch

und brüchig , letztere derart, daß sie sich bei leichter Berührung in Stücken

vom ersten Boden ablöste, so daß dieser mit seiner Tunica albuginca voll

stünnig freilag In den centralen Teil der Urethra wurde ein Verweil

katheter eingeführt, während der peripdiere tleißig durchgespült wurde.

Gleichzeitig erfolgte Trockenbehandlug der ausgedehnten Wunde . Nachdem

sich diese in eine rein granulirende Wunde umgewandelt hatte , wurden

die beiden getrennten Teile der Urethra mittels eines Dauerkatheters ver

bunden , welcher längere Zeit nicht gewechselt wurde. Die Urethra schloß

sich durch Granulationen , desgleichen der periurethrale Substanzverlust.

Auch die Haut des Scrotums ersetzte sich teils durch Granulationen , teils

durch narbige Verziehung. Die ( 'ustitis heilte in sechs Monaten . Pat. hat

weder Harnbeschwerden , noch irgend welche sonstige Folgen der durch

gemachten Krankheit. Die Krankheit hatte angeblich spontan un plötzlich

eingesetzt. Katheterismus, Stricturbeschwerden waren nicht vorangegangen .

Es konnte Tesliglich eine unbemerkt gebliebene Verletzung bei einer chro

nisch ' n , durch Alkoholabusus gesteigerten ('yntitis als l'rheberin der U'rin

intiltration beschuldigt werden . Lubowski.

V. Hoden, Nebenhoden, Prostata etc.

Dr. Motz u . Dr. Suarez: Ueber spontane Prostatablutungen .

(Amales de Guyon , Paris, April 1901.)

Eine häutige Begleiterscheinung der Prostatahypertrophie bildet die

Hämaturie , die nicht nur als Folge einer Verletzung durch Instrumente,

sondern auch Spontan auftreten kann. Tuffier hat schon 1887 aus

gesprochen , dass es sich um Gefäßzerreibungen in der congestionirten
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Prostata handelt. So einfach liegt die Sache nicht; denn die klinische Beob

achtwg lehrt , daß die Prostataeiterungen , bei denen eine recht beträcht

liche Congestion stattfindet, niemals mit Blutungen weitergehen . Seit den

Untersuchungen Desaults weiß man , daß die Prostata ein sehr gefäßreichen

Organ ist ;,man vergleicht sie nicht mit Unrecht mit einem Schwamm , der

mit Blut vollgesogen ist. Nun tritt aber bei Hypertrophien in der Regel

keine wesentliche Gefäßneubildung auf. So erklärt sich auch die meist

nur mäßige Blutung bei Exstirpation der hypertrophirten Prostata .

Um die Herkunft der Blutungen zu ergründen , haben Vertl. eina

250 Prostatadrüsen untersucht, davon 100 auch mikroskopisch .

Nur in zwei Fällen fanden Vertr. intraprostatische Blutherde. In beiden

Fällen handelte es sich un angiomatöse Veubildungen , es fanden sich „ Blut

seen " , die Verfl. sich als durch Ruptur der ('apillaren -Wandungen entstanden

denken . In dem einen Falle war die Blutung eingekapselt, im anderen

nach der Blase zu durchgebrochen. Bei dieser überaus geringen Zahl von

intraprostatischen Blutherden kommen Verti. zu dem Schlusse', claß allein durch

Congestion der hypertrophirten Prostata spontane Blutungen überhaupt nicht

entstehen können , sondern nur infolge umfangreicher Gewebszerstörungen

durch Tumoren oder Tuberculose. Die meisten Blutungen bei Prostatikern

kämen nicht aus der Prostata , sondern aus anderen Organen , so namentlich

aus der durch chronische Entzündungen veränderten Blasenschleimhaut.

Endlich könne die Blutung auch aus Nieren , Nierenbecken, Ureteren oder

aus der Urethra posterior herstammen . Glaser (Berlin ).

Walker : The SurgicalAnatomy of theNormal and Enlarged

Prostate – and the Operation of Suprapubic Prosta

tectomy. (The British Med. Journ ., 9. Juli 1901.)

W . beschreibt zunächst die Fascienverhältnisse der normalen Prostata ;

die Fascia pelvis umgiebt die ganze Drüse mit Ausnahme des an der Blase

liegenden basalen Teiles und der Spitze ; die Basis der Prostata liegt im

Blasenboden eingegraben : von der äußeren Längsmusculatur der Blase gehen

viele Fasern auf die Prostata über und bilden so zum Teil die Kapsel der

Prostata . W . bespricht dann ausführlich diese Kapsel bei der normalen

Prostata , um im Auschluß daran die Veränderungen , die man bei der Hyper

trophie findet, zu pricisiren ; hierbei werden die verschiedensten Formen

der Prostatahypertrophie berücksichtigtud auch einige einschlägige Beol)

achtungen mit instructiven Abbildungen gegeben. Bei der suprapubischen

Prostatectomie gelingt die totale Exstirpation der Prostata meistens, mur in

wenigen Fällen muß ein kleiner Streifen Prostata zurückbleiben . W . Karo.

A . Hock : Urologische Casuistik . (Verein deutscher Aerzte in

Prag. Prager med. Wochenschr. 1904, No. 13 .)

1 . Bei einem 68 jährigen Prostatiker wurde wegen chronischer in

completer Retention und schwierigem Katheterismus die Bottini- Operation

ausgeführt. Vor der Operation Nachts bis 00mal Harnentleerung. Seit der
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Operation 13 . Jahre besteht vollkommene Heilung . Eine länger dauernde

Operation war wegen hochgradigen Emphysems contraindicirt.

2 73jähriger Prostatiker, bei welchem seit über drei Jahren Be

schwerden bestanden hatten , litt zuletzt an beinahe completer Retention .

Katheterismus dreimal täglich . Die zweimal vorgenommene Bottini-Ope

ration brachte beide Male wesentliche Besserung mit Neigung zu Recidiven .

Gegenwärtig , 17 Jahre nach der ersten und ?/4 Jahre nach der zweiten

Operation , verwendet Patient einmal täglich den Katheter. Er entleeri

1230 g Harn spontan und 909 y mit Katheter. An dem Patienten wird

seit Januar 1904 ein therapeutischer Versuch vorgenommen , der bezweckt,

church Anwendung der Röntgenstrahlen eine Hodenatrophie zu erzeugen,

um auf diese Weise eventuell eine Verkleinerung der Prostata zu erzielen .

Anlaß zu diesem Versuche gab dem Verf. die Mitteilung von Albers

Schönberg , daß man bei gewissen Tieren durch Strahlen regelmäßig

Azoospermie bewirken könne , als deren pathologisch - anatomische l'rsache

dann eine Hoslenatrophie dargethan wurde. Die Versuche sind bisher noch

nicht weit genug gedichen , um ein Resultat erwarten zu lassen. Der schein

bare Erfolg, der bisher erzielt wurde – die spontan entleerte Harnmenge

stiegen während der Behandlung mit V -Strahlen von 250 auf 1230 g – ist

darauf zurückzuführen , daß infolge Besserung der ('ystitis durch gleich

zeitige Blasenspülungen der Patient, der vorher zweimal täglich katheterisirt

wurde, nun mit einmaligem Katheterismus auskommt. Das Harnresiduum

blieb nach wie vor 900 g . M . Lubowski.

L . 1 . Poussepe : Die Circulation des Blutes im Gehirn

während des Coitus. Obosrenie psichiatrii 1902.)

Bericht über drei diesem Experiment unterworfene Hündinnen mit

Abbildungen. Alle Teste der Carotides bis auf die Carotis interna wurden

unterbunden. Der Druck im centralen und peripheren Teile der Carotis

wird mit Hilfe des Ludwig 'schen Kymographion auf der rotirenden

Trominel aufgenommen . Der Druck im peripheren Ende ist der des Circulus

arteriosus Willisii ; der Druck im centralen Ende ist der Druck im anf

steigenden Aste der Aorta. Beide Drucke werden übertragen auf das Band

ohne Ende am Apparat in Gestalt von Curven , und der Vergleich dieser

beiden Curven gestattet die Feststellung der Gefäßcirculation im Gehirn

resp . deren Abweichung vom allgemeinen Arteriendruck .

Schlüsse : 1. Während des Coitus beobachtet man eine erhebliche

Steigerung des allgemeinen Blutdruckes; 2. Man beobachtet eine beträcht

liche Ilyperämie des Gehirus. 3 . Der ganze Geschlechtsact ist characterisirt

durch den schnellen Wechsel von ('outraction und Dilatation der Gefäße

des (iehirns, welche von den verschiedenen Momenten dieses Actes ah

hängen . 4 . Uomittelbar nach der Einführung des Penis beobachtet man

das Maximum der Gehirngefäßerweiterung und der Gehirnhyperämie . 5 . Nach

dem Coitus fällt der allgemeine Blutdruck erheblich , das Tier ist weniger

lebhaft, die Gehirnhyperämie ist weniger ausgesprochen . Mankiewicz,
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VI. Blase.

Derjuschinski:Ueber einen Fall von Resection eines Blasen

polypen mit günstigem Ausgang bei einer Frau . (Wrat

schehnaja Gazetta 1904, No. 17.)

Am 3. September wurde in die chirurgische Abteilung des Golitzin

schen Krankenhauses die 2 4 jälurige Pat, aufgenommen , die über Schmerzen

in der Blasengegen , sowie über reichliche Blutung am Schlusse der Harn

entleerung klagte. Ungefähr fünf Monate vor der Auftahme in das Krankeli

haus begann die Pat. Schmerzen beider Harnentleerung zu spüren , welche

immer frequenter wurden . Zwei Monate vor der Aufnahme begann sich

im Harn Blut zu zeigen , zunächst in geringer , dann in großer Quantitäi,

namentlich in den letzten Harnportionen . Die Patientin ist von kräftiger

Statur, äußerst anämisch , klagt über häutiges und außerordentlich schmerz

haftes Harulassen . Sämtliche imeren Organe normal. Ilari alkalisci .

specifisches Gewicht 1019, enthält bedeutende Beimischung von Blut. lntor

dem Mikroskop Blutkörpercheu , keine Eiterelemente . Per rectum Geschwulst

nicht palpabel. Mit Zustimmung der Pat. wurde in Bromäthylnarcose eine

Erweiterung der Urethra vorgenommen , worauf der in die Harnröhre ein

geführte Zeigefinger eine weiche ( ieschwulst palpirte', die auf einem ziemlich

dicken Stiel saß und anscheinend die vordere Blasenwand links einnahm .

Operation am 10. October in Chloroformuarcose . Sectio alta , wobei die

Blase rechts von der Mittellinie eröffnet wird , damit die Geschwist nicht

verletzt wird. Nach Eröffnung der Blase fand man dieselbe mit Blut

gerinnseln ausgefüllt : diese wurden mit den Händen entfernt und darauf

der weiche Teil des apfelgroßen Polypen resecirt. Zur Stillung der Blutung

wurde auf den Stid der Geschwulst cine bogenförmige Pincette angelegt.

Die l'ntersuchung ergal), daß die Basis der Geschwulst die Seitedwandder

Blase nur mit einem Teil cinnahm , während der andere Teil der Geschwulst

auf dem Boden der Blase in der Nähe der Oeting des linken l'reters lay .

so daß sehr vorsichtig vorgegangen werden mußte. Nach Entfernung der

Neubildung entstand ein thalergroßer Defect, der durch is 6 ( atgutnähte

geschlossen wurde; dann wurde die Blase gleichfalls mit ( atgut vernäht

und schließlich die Bauchwand mittels Knotenseidennaht geschlossen, wobei

in den unteren Wundwinkel ein Jodoformgazetampon eingeführt wurde .

Eis auf den Verband . Abends eine Morphiuminjection ( 0 ,01 ). In den ersten

drei Tagen stieg die Temperatur Abends auf 39,1 , damn blieb sie normal.

Am Tage nach der Operation beganu der Harn per vias naturales abzugehen ,

wobei er noch mit Blut gefärbt war. Nach 14 Tagen verschwand jedoch

das Blut. Die Erscheinungen von ('vstitis und unbedeutender Eiterung des

Bindegewebes im Cavum Retzii verschwanden bald nach entsprechender

Bahan llung , und die Pat. wurde un 19. October als gelicilt entlassen . -
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Mikroskopisches Bill: Die Geschwulst bestand aus fibröser Basis und

typischen Zotten und mußte nach der Womenclatur Albarrans als benigner

Polyp oder als villöses Papillom (Zottenkrebs) bezeichnet werden.

V . Lubowski.

W . Heine : Ueber Darmblasenlisteln infolge von Darm

divertikel. (Centralbl. f. d.Krankh. d .Harn - u . Sexualory ., Bu.XT.)

Verf. konnte in der Litteratur mur sieben Darmblasentisteln , die auf

Darmdivertikel beruhen, auſfinden , jedoch vermutet er, daß mehr derartige

Fälle berichtet sind, deren Artiologie nicht richtig erkannt ist. Ein sellist

beobachteter Fall wird ausführlich beschrieben . Der Sitz der Divertikel war

bei 87 p ('t. die Flex, sigmoidea , einmal das Rectum . Immer handelte es

sich um falsche Divertikel. Die Symptome sind im Allgemeinen überein

stimmend mit denen der Versicointestinalfisten anderer Aetiologie ; die drei

Hauptsymptome sind auch hier : Flatus per urethram , Faeces per urethram ,

l'rin per rectum . Die Prognose ist im Allgemeinen ungünstig . Therapeutisch

kommt in Betracht interne oder chirurgische Behandlung. Erstere ist fast

stets unzureichend . Die chirurgische kann eine palliative oder curative sein ;

für jene kommt die Colostomie oder Enteroanastomose in Betracht, für diese

die Freilegung des Fistelgange ; und Versorgung der beiden abnormen

Communicationsöffnungen auf perinealem oder rectalem Wege oder durch

die Laparotomiel. A . Soelig (Königsberg i. Pr.).

Prof. Pommer: Missbildungen der Harnblase . (Wissen

schaftlicher Aerzteverein in Innsbruck . Wiener klin . Wochenschr.,

1904 , No. 17 ).

Der Mitteilung liegen drei verschiedene Formen von angeborenen

Divertikeln im Sinne von Klebs und je ein Fall von Offenbleiben des

Urachus und von Vangel der Harnblase zu Grunde. Im ersten Falle von

angeborener Divertikelbildung ist der Harnblase durch zwei symmetrische,

vor den Ureteremmündungen gelegene Jusbuchtungen von Ipfelgröße

cine sehr auffällige Verbreiterug verliehen uuter allmählicher , gegen die

seitlichen Kuppen der Ansbuchtungen zunehmender atrophischer Verdünnung

ihrer Wand. Der zweite Fall bietet eine besonders selten vorkommende

Divertikelform dar : Das mediane Grundgebiet der excentrisch hyper

trophischen Harnblase einer j fjährigen , an eitriger Peritonitis gestorbenen

Patientin war knapp oberhalb und hinter dem Ligamentum interuretericum

von einer apfelgroßen Ausbuchtung eingenommen , deren halsartig scharf

umgrenzte rundliche Einmündung 2 , - 3 on maß Durch ihre tief nach

ab - und rückwärts gegen das Rectum vorgreifende kuppe , deren Wand

unter der Schleimhaut deutliche balkige Muskelzüge erkennen ließ , erfuhren

die Samenbläschen eine beträchtliche seitliche Verlagerung. Im dritten

Falle wies die Blase eines 57 jährigen , an lobulärer Pneumonie gestorbenen

Patienten die ron manchen Autoren früher als Vesica bilocularis bezeichnete

Form angeborener Divertikelbildung auf. Es fand sich bei der Obduction
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der kleine Beckenraum vollends von der Blase eingenommen, deren Scheitel

kuppe bis zur Nabelhöhe emporreichte und durch eine ziemlich tiefe , von

vorn nach hinten verlaufende Einsattelung aufeine Teilung der Blaseuhöble

in zwei Hälften schließen lico .

In dem Falle von Offenbleiben des Urachus war besondersbemerkens

wert, daß der in einer trichterförmigen Hauteinseukimg am Nabel aus

mündende often gebliebene Urachusmit dem spitzkegelförmig ausgezogenen

Scheitelgebiet der Harnblase nicht in offenem Zusammenhange stand ; in

der Nähe davon , auf das Vierfache seines sonstigen Lumens sackartig er

weitert, erwies sich der Gang bei der Obduction mit wässerig -schleimigem ,

trübem Secret erfüllt . – Der letzte Fall betrifft einen 21 jährigen Patienten ,

der einen Tag nach auf der chirurgischen Klinik ausgeführter Urethrotomie

starb und mit der klinischen Diagnose Strictura urethrae et Pyonephrosis

zur Obduction gelangte. Hierbei fand man statt der Harnblase nur einen

kaum bohnengroßen Raum , in den das auf 3 – 4 mm Länge hin durch die

schwielige U'mgebung verengte Endstück des im übrigen hochgradig , bis

auf 2 cm Durchmesser, erweiterten , auch stark verlängerten und verdichten

linksseitigen Ureters einmündet. Statt der Einmündungsstelle des rechts

seitigen Harnleiters, dessen unterstes Gebiet auf 5 cm Länge hin obliterirt

ist , zeigt sich die bolinengroße Bucht nach rechts hin etwas hornförmig

ausgezogen . In unmittelbarer Fortsetzung der Bucht findet sich darunter,

entsprechend der sonstigen Lage der Pars prostatica et membranacea urethrae

eine von granulirendem und Narbenstränge bildendem Bindegewebe um

grenzte , etwa 5 cm lange mmd bis zu 2 cm weite Absceßhöhle , die durch

die Urethrotomie nach dem Perineum eröfluet worden war. Am Grunde

des Crethralabscesses ließ sich noch als wulstige Hervorragung der Colliculus

seminalis erkennen ; eingelagert in das Narbengewebe des Grundes fand

sich das bindegewebig verödete rechtsseitige Samenbläschen ; im links

seitigen war noch dicke Spermaflüssigkeit anzutretten. Distalwärts von

der Absceßhöhle zeigt die übrigens unverengte Harnröhre gleichmäßige

und strahlige Verdickungen ihrer Schleimhaut. Lubowski.

VII. Ureter, Niere etc.

Frankenhäuser: Beobachtungen über Albuminurie bei den

Schülerinnen einer Erziehungsanstalt in St. Petersburg .

Protocolle des deutschen ärztlichen Vereins zu St. Petersburg.

(St. Petersburger med . Wochenschrift 1904, No. 18.)

F . hat seit dem Jahre 1994 129 Fülle von Albuminurie bei den Schüle

rinnen einer Erziehungsanstalt fortlaufend beobachtet. Von diesen 129 an

Albuminurie leidenden Schülerinnen hatten 61 entweder zu Hause vor dem
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Eintritt in die instalt oder in dieser selbst Scharlach oder Diphtheritis

durchgemacht, bevor die Albuminurie nachgewiesen wurde. Die übrigen

68 an Albuminurie leidenden Schülerinnen haben weder diese Krankheiten ,

noch eine acute Nephritis vor dem Nachweise der Albuminurie gehabt und

( ürften nach Ansicht Fi's als Fülle von physiologischer Albuminurie zu be

trachten sein , da bei Kindern nur sehr selten nach anderen Krankheiten

als Scharlach und Diphtherie chronische Albuminurie vorkommt. Von den

61 Schülerinnen , bei welchen nach überstandenen Scharlach oder Diphtherio

Albuminurie nachgewiesen worden ist, sind 15 während der Beobachtuugs

zeit albuminfrei geworden. Von den 68 Schülerinnen , die Albuminurie

zeigten , ohne Scharlach oder Diphtherie durchgemacht zu haben , haben nur 8

das Eiweil aus dem Jarn verloren .

In den Jahren 1894 und 1895 hat F . fast nur den l'rin solcher Schüle

rinnen untersucht, die Scharlach oder Diphtherie durchgemacht hatten , vom

Jahre 1896 ab jedoch den l'rin aller neu eintretenden Schülerinnen (im

Ganzen 328 ) untersucht und bei 29 pct. derselben Albumin nachgewiesen .

31 pct. von den neu eingetretenen , an Albuminurie leidenden Schülerinnen

hatten vor dem Nachweise der Albuminurie Scharlach oder Diphtherie durch

gemacht, die übrigen nicht, so daß mehr als 20 pc't aller neu eintretenden

Schülerinnen an physiologischer Albuminurie leiden. Die an Albuminurie

leidenden Schülerinnen fühlten sich vollständig gesund , leisteten in physi

scher und geistiger Beziehung dasselbe wie ihre gleichaltrigen Mitschüle

rinnen. Die körperliche Entwicklung dieser Schülerinnen hält gleichen

Schritt mit der der anderen Schülerinnen . Der Procentsatz der gut, mittel

mäßig und schlecht Genährten unter den an Albuminurie leidenden Schüle

rimen ist fast ganz derselbe wie bei den nicht mit Albuminurie behafteten ,

ebenso der Procentsatz der Anämischen . Die Morbiilität war bei den mit

Albuminurie behafteten Kindern nicht gesteigert. Beim Leberstehen von

Scharlach und Diphtherie zeigten diese Schülerinnen keine besondere Dis

position zu Nephritis, und die Albuminauscheidung wurde durch diese Krank

heiten nicht verändert. Der Albumingehalt des Crins war bei allen beob

achteten Schülerinnen gering, erreichte selten 0 , 5 pct. Das Albumin wurde

immer mit der Kochprobe oder dem Esbach ' schen Reagens nach

gewiesen . Bei den sehr zahlreichen Harnuntersuchungen , die F . an

den an Albuminurie leidenden Schülerinnen angestellt hat, hat er bei den

nach Scharlach oder Diphtherie an Albuminurie leidenden und bei den an

physiologischer Albuminurie leidenden Schülerimen in Bezug auf die Albumin

ausscheidung nur einen geringen und nicht constanten Unterschied gefunden,

inglem von den Schülerinnen der ersten Gruppe einige bisweilen einen so

bedeutenden Albumingehalt zeigten (mehr als 2 . 2 pt) , wie er bei den

Schülerinnen der zweiten Gruppe nicht vorgekommen ist.
Keine von den beobachteten Schülerinnen liat beständig Albumin aus

geschieden , es kamen bei allen Intermissionen vor, nicht nur in der Nacht,

sondern auch länger andauernd, über viele Tage sich erstreckend . Während

der Nacht war der Urin fast ausnalımslos bei allen beobachteten Fällen
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albuminfrei; nur selten wurden einmal auch im ersten Morgenharn ganz ge

ringe Mengen von Albumin gefunden . Blieb eine Patientin im Bett, so

war der Tagesharn auch immer albuminfrei, umd Albumin zeigte sich erst

wieder, wenn sie das Bett verließ . Dieses Verhalten wurde sowohl bei den

Schülerinnen beobachtet, die Albumin nach Scharlach oder Diphtherie auf

wiesen , wie auch bei denen , welche keine dieser Krankheiten durchgemacht

hatten. Geringerer oder größerer Eiweißgehalt der Valırung zeigte nach den

Beobachtungen Fi's keinerlei Einfluß auf die Albuminausscheidung, dagegen

wurde dieselbe durch anstrengende körperliche Bewegungen , die zu Er

müdung führten , wohl beeinflußt, so daß man nach eifrigem Tanzen, Schlitt

schublauf, Bergrutschen und Ballspiel eine vermehrte Eiweißausscheidung

nachweisen konnte .

Eine sichere Differentialdiagnose zwischen chronischer und abklingen

der Nephritis cinerseits und physiologischer Nephritis andererseits läßt sich

nach Ansicht Fi's sehr häutig gar nicht stellen oder kann sich nur aufeine

genaue und zuverlässige Anamnese stützen . Bei beiden Zustanden ist Mence,

Farbe und specifisches Gewicht des Crius normal. Die Albuminausscheilung

inn Urin ist bei beiden Zuständen gering , wechselt in ihrer Venge, zeigt

vollständige Intermissionen , die sowohl in der Nacht wie am Tage vor

kommen und durch Bettrulie immer hervorgerufen werden können. Auch

die mikroskopische l'ntersuchung des Urins ergiebt häufig nichts, was für

die Ditterentialdiagnose mit Sicherheit verwendet werden könnte . F . hat

Epithelien der Harnwege, der Vieren , Leukocytenmd verschiedene Formen

von Harneylindern nicht häufiger im Urin der Kinder, die Scharlach und

Diphtherie überstanden hatten , gefunden , als im Urin der nach seiner

Ausicht an pliysiologischer Albuminurie leidenden Schülerinnen . Epithelien

der Harnwege und Leukocyten wurden sehr häufig gefunden , doch bei

keinem der an Albuminurie leidenden Kinder constant. Nierenepithelien

wurden bedeutend seltener und in geringerer Zahlnachgewiesen. In keinem

Falle hat F . rote Blutkörperchen in dem Urin der beobachteten Schülerinnen

gesehen . F . hat zu Anfang seiner Beobachtung die an Albuminurie leidenden

Schülerinnen Wochen , ja Monate lang zu Bett liegen lassen und ihnen neben

warmen Bädern verschiedene Medicamente verabreicht , jedoch ganz ohne

Erfolg , so daß er schon seit Jahren jede eingreifendere Behandlung auf

gegeben und die betreffenden Schülerimen nur reichlicher ernährt und in

der kalten Jahreszeit sich wärmer kleiden lassen hat. Lubowski.

v . Leube: Albuminurie bei Aorteninsufficienz. (Physikal.-med .

Ges. zu Würzburg. (Wiener klin . Rundschau 1904, No. 15 .)

L . berichtet nicht über die Stauungsalbuminurie im Allgemeinen ,

Soodern über eine speciell öfters bei Patienten mit Aorteninsufficienz zu

beobachtende Albuminurie , die schon zur Zeit vollkommener Compensation

auftritt. Insbesondere bezieht er sich auf einen kürzlich zur Section ge

kommenen 19jährigen Patienten , der mit 12 Jahren bei einem Gelenk

rheumatismus eine Aorteninsufficienz acquirirt hatte und bei dem während
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seines sechs Monate langen Spitalaufenthalts die Albuminurie , die mit Aus

scheidung von Cylindern einherging , anftrat und bis zum Tode bestehen

blieb . Stauung war erst kurz ante mortem zu beobachten. Die Albuminurie

zeigte sich – und zwar eine physiologische Albuminurie – anfangs nur

im Stehen , später auch im Liegen . Bei der mikroskopischen Untersuchung

fand sich in der Viere eine biudegewebige Induration , welche speciell von

den Arterien ausging. Diese Induration , welche v. L . mit dem Namen der

„ arteriellen “ im Gegensatz zur ( vanotischen bezeichnet, hat es infolgeschlechter

Ernährung der Epithelien auch mit sich gebracht, daß die Nierenepithelien

an vielen Stellen zu Grunde gingen und abgestoßen wurden . Eine ähnliche

Verdickung des Bindegewebes um die Arterien ist in der Milz und Leber,

aber nicht in der Lunge zu beobachten . L . erklärt die Bindegewebs.

wucherung um die Arterien als eine Reaction auf den starken Druck und

besonders die starke Druckschwankung im Arterienrohr. Dafür spricht be

sonders , daß dieselben Veränderungen um die Arterien in Leber und Milz ,

nicht aber in der Lunge, also nicht um die vom rechten Ventrikel gefüllten

( iefäße angetrofien werden . Theoretisch könnte man die in Rede stehende

Bindegewebswucherung und Albuminurie bei jeder starken Hypertrophie

des linken Ventrikels gelegentlich einmal erwarten ; thatsächlich ist sie aber

bei Aorteninsufficienz vom Verf. am häufigsten gefunden worden

Lubowski.

Prof. Elschnig (Wien ) : Die diagnostische und prognostische

Bedeutung der Netzhauterkrankungen bei Nephritis.

(Wiener med . Wochenschr. 1904, No. 10 – 12.)

Verf. verfügt über 209 fortlaufend registrirte Fälle von Nephritis , in

denen er Untersuchungen über die Beziehungen zwischen der Retinitis

„albumipurica “ und Nierenerkrankungen angestellt hat. Von diesen 209 Fällen

haben in dieser Richtung 10 nicht verwertet werden können , weil sie

besondere, mit dem Grundleiden nicht in Zusammenhang stehende Augen

erkrankungen aufwiesen . Von den übrigen 199 Fällen zeigten normalen

Netzhautbefund 74 Fälle ( 37 .5 pCt.), Arteriosklerose allein oder mit zartem

Netzhautödem 60 Fälle (30 pCt.), leichte atypische Retinitis 15 Fälle (7,5 pCt.',

schwere atypische Retinitis 24 Fälle (12 pCt.), typische Retinitis albuminurica

13 Fälle (6 ,5 pCt.) , Retinochorioiditis albuminurica 6 Fälle (3 pCt.) , durch

Nephritis bedingte sonstige Netzhauterkrankungen 7 Fälle (3 ,5 pCt.).

Verf. bemerkt selbst, daß zwischen seinen Erhebungen und denjenigen

von Groenouw eine sehr große Differenz bestehe, und glaubt, daß dies viel

leicht dadurch bedingt sein kann , daß er , Verf., alle Fälle im aufrechten

Bilde untersuchte , daher auch ganz zarte und geringfügige Netzhautverände

rungen constatiren konnte , die bei Untersuchung im umgekehrten Bilde

nicht wahrzunehmen waren . Vielleicht tritt hier noch der Umstand hinzu ,

daß Verf. dem Gefäßsystem der Netzhaut besondere Aufmerksamkeit zu

gewendet hat. Daß in vielen Fällen diesen so häufigen Gefäßerkrankungen

eine pathognomonische Bedeutung zukommt, hält Verf. für zweifellos, aber
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sichere diagnostische Inhaltspunkte gäben sie nur bei Ausschluß aller

anderen ätiologischen Momente . Dem in der ersten Gruppe verzeichnete']]

Befunde (Sklerose der Arterien , event. zartes Oedem der Papille und Netz

haut) analoge Veränderungen finden sich häufig auch aus anderen l'rsachen ,

so bei Herz- und Gefäßerkrankungen , alkoholismus u . S. W ., so daß sie

nicht als sichere Folge der Nephritis angesprochen werden können . Sub

summirtman die betreffenden Fälle daher zu denen mit normalen ophthalmo

skopischen Befund zusammen als negative Befunde , so stehen unter den

199 Fällen 74 + 60 , d . i. 134 Fällen uit negativem Befunde 65 Fälle mit

im Sinne pephritischer Augevhintergrunilveränderungen sicher positvev Be

funden gegenüber; also in 32,5 pct. aller Fälle von Nephritis , noch immer

in einem weit höheren Procentsatz , als bisher angenommen wurde , sind

ausgesprochene Netzhauterkrankungen vorhanden .

Die Zahl der uitersuchten Vänner übertraf um ein Geringes die der

Frauen . Irgend ein in die Augen springender ('nterschied in dem Vor

kommen der einen oder anderen Setzhauterkrankung beibeiden (ieschlechtern

läßt sich nicht nachweisen . Wohl aber scheint das Alter einen Eiufluß auf

die Frequenz der Netzhauterkrankungen bei Nephritis auszuüben. Von

78 Kranken unter 30 Jahren zeigten 21 ( 26 pct.' , von 121 kranken über

30 Jahren 44 (über 36 pct.) pathognomonische Netzhautveränderungen . Von

den Fällen mit negatirem Netzhautbefunde gehörten 57 (42,5 pCt.) der

jüngeren , 77 157. 5 pCt.) der älteren Lebensperiode an , dagegen von den

Fällen mit positivem Netzhautbefund 21 ( ca .32 pCt.) der jüngeren, 44 68 pCt.)

der älteren. Es scheint also, daß mit dem zunehmenden Alter die Dis

position der Netzhaut zu Erkrankungen der Nephritis zunimmt.

Viel wichtiger als diese rein diagnostische Bedeutung der Netzhaut

veränderungen bei Nephritis erscheint die prognostische Bedeutung der

einzelnen Formen ophthalmoskopischer Veränderungen . Der pathologische

Netzhautbefund läuft im Allgemeinen dem Allgemeinzustande parallel; bessert

sich der letztere , so können auch schwerste retinitische Veränderungen

innerhalb kürzester Zeit zurückgehen. Das Stationärbleiben der Retinitis

oder um so mehr ihre Zwahme sind immer vou allgemein -prognostisch

schlechter Bedeutung . Von den 74 Patienten mit normalem Spiegelbefund

starbeu bei einer Beobachtungsdauer von maximal drei Monaten , innerhalb

deren der normale ophthalmoskopische Befund bestehen blieb, uur 10 Kranke ;

(lavon hatten 3 secundäre Vierenaffection durch Vitium cordis resp. Arterio

sklerose , 2 starben an Lungentuberculose, 2 au Cvstopyelonephritis. Somit

starben an primärer Nephritis bei normalem ophthalmoskopischen Befund

im Krankenhause nur 3 ( 4 pct.) der umtersuchten Fälle oder ca. 11,5 pCt.

aller Todesfälle. Von den 60 Patienten der ersten ( ruppe starben 10 , davon

mur 6 ( 10 pCt.) an primärer Nephritis. Summirt nan wie vorher diese

beiden Gruppen als ohne pathognomonischen Netzhautbefund, so ergiebt

sich eine Mortalität von nicht gauz 7 pct. der untersuchten Nephritiker

oder 34 pct. sämtlicher Todesfälle durch Nephritis Unter den 15 Fällen

der zweiten Gruppe starben 2 (ca. 13 pct.), beide an primärer Nephritis.
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Von den 24 Fällen der dritten Gruppe starben 5 , darunter ein Kranker mit

Perithelioma carcinomatodes renis dext., einer au Stenose der ('oronararterien

(secundäre arteriosklerotische Schrumpfaiere), also nur 3 an primärer Ne

phritis, alle innerhalb sechs Wochen nach Constatirung des pathologischen

Netzhautbefundes , d . i. 13 pct. Von den 13 Fällen der vierten Gruppe

(typische Retinitis albuminuricaj trat dreimal innerhalb sechs Wochen, ein

Weiteres Mal imuerhalb sechs Monaten Exitus letalis ciu , also in 23 pct.

Exitus innerhalb sechs Wochen nach Constatirung der Retinitis , in 31 pct.

innerhalb sechs Monaten . In allen Fällen bestane primare Nephritis. Von

den 7 Fällen der sechsten Gruppe starben 2 innerhalb sechsWochen (28 pct.).

Ein wesentlich größerer Mortalitätsprocentsatz findet sich in der fünften

Gruppe , Retinochorioiditis albuminurica. Alle 6 Fälle endeten innerhalb

acht Tagen bis längstens sechs Wochen nach Constatirung der Retino

chorioiditis letal. Die große Mortalität dieser Fälle darf auf Grund des ana

tomischen Befundes der Netzhaut und Chorioidea nicht Wunder nehmen ;

es handelt sich hier um schwerste Gefäßwanderkrankung mit hyaliner

Degeneration , Thrombosen und knotigen perivasculitischen Bildungen , throm

bosirten Chorioidealarterien , welche Veränderungen ohne weiteres auf

schwere Gefäßerkrankungen in anderen Organen schließen lassen . Unter

den Fällen mit pathognomonischem Netzhautbefunde varen 65 Kranke mit

einer Mortalität von 16 innerhalb sechs Wochen oder 17 innerhalb sechs

Monate, d. h . 20 pct. Demgegenüber ist die Mortalität der Nephritiker mit

negativem Vetzhautbefunde (6 ,7 p ('t.) eine ganz erheblich geringere . Diese

Zahlen beweisen die prognostische Bedeutung der Retinitis bei Nephritis

in um so überzeugenderer Deutlichkeit, als das Mortalitätsprocent auch mit

der Intensität der Netzhauterkrankung conform ansteigt. Obwohl den an

gegebenen Zahlen nur ein relativer Wert innewohnt, da ja zahlreiche

Kranke das Krankenhaus verlassen und kurze Zeit darauf ihrer Erkrankung

erliegen , so verdienen sie doch als Resultat des ersten Versuches, die Beur

teilung des Wertes der ophthalmoskopischen Befunde bei Nephritis für

die Prognose der Grundkrankheit auf eine breitere Basis zu stellen , immerhin

eine besondere Beachtung. Jedenfalls dürften die vom Verf. mitgeteilten

Thatsachen neuerlich darauf hinweisen , daß die Netzhautveränderungen bei

Nephritis , wie bei allen inneren Erkrankungen überhaupt , nicht nur als

interessante Begleiterscheinungen des Grundleidens Beachtung verdienen ,

sondern daß denselben eine wesentliche semiotische Bedeutung, eine wich

tige Rolle für die Erkenntnis und Beurteilung der Krankheitsfälle selbst zu

kommt. M . Lubowski.

A . Rohn: Zur Genese der einseitigen Nierenschrumpfung .

(Prager med. Wochenschr. 1904, No. 15 .)

Bei der Section der Leiche eines drei Monate alten Mädchens, welches

au angeborener Lebensschwäche und chronischer Gastroenteritis zu Grunde

gegangen war , zu Lebzeiten aber keine Erscheinungen von Seiten der

Nieren dargeboten hatte, fand man an diesen letzteren folgenden Befund:
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Die rechte Viere war auffallend klein , sie hatte eine Länge von 22 mm ,

eine Breite von 13mm und eine Dicke von 3 mm ; die linke Niere war hin

gegen pormal groß , 35 mm lang , 26 mm breit und 20 mm dick Die rechte

Niere stellte sich als eine ganz flache Scheibe «lar, an deren veniraler uni

dorsaler Oberfläche pur stellenweise normal gefärbtes Vierenparenchym zu

erkennen war , größtenteils aber eine weiblich - gelbe Verfärbung mit Ein

ziehung sich zeigte . Die Ureteren waren beiderseits durchgängig , der rechte

aber enger als der linke. Die rechte Vena renalis war total und zwar älter

thrombosirt. Eine Fortsetzung dieses Thrombus war in die lena cara

inferior nach abwärts bis zum Promontorium und auch etwas nach aufwärts

zu verfolgen , wobei jedoch das Lumen der Vena cava inferior nicht roll

ständig verschlossen war, sondern neben dem Thrombus noch eine, wenn

auch schmale Passage für das Blut bestand . Der intrahepatische Teil der

Vena cava inferior war frei von Thrombose , ebenso die linke Nierenvene

und die eine wie die andere Vierenarterie . Die Schleimhaut des harnleiten

den Apparats und des Genitalapparats war ohne Besonderheiten .

Es handelte sich in diesem Falle , wie die sehr eingehende mikro

skopische Untersuchung ergab , um eine Thrombose der rechten Nierenvene,

wie sie bekanntlich bei Kindern , welche infolge eines schweren Magen

Darmkatarrhs an Marasmus leiden , vorkommt. Durch diese Thrombose

der rechten Nierenvene war es zu einer hämorrhagischen Infarcirung und

im Anschlusse daran zu ausgedehnter Vecrose und Verödung mit reactiver

Entzündung in der rechten Niere gekommen. Im Laufe der Zeit wäre

diese Niere sicherlich zu einem kleinen Narbenkörper geschrumpft. Man

sieht in diesem Falle die Verschrumpfung der einen Niere geradezu in

statu nascendi vor sich . M . Lubowski.

Lindenberger: Nephritis : Water --- Diet – Drugs. The

Cincinnati Lancet-Clinic , 3. September 1901.)

Darstellung der bei Nephritis üblichen diätetischen umd medicamentösen

Behandlung Portner Berlin !

Dr. Buttersack (Heilbronn ) : Urotropin bei Scharlach zur Ver

hütung von Nephritis. (Deutsches Arch . f. klin . Med . 1901,

Bil. 80, H . 3 u . 4.)

Die Scharlachnephritis tritt in ca. 10 - 20 p ('t.der Scharlacherkrankungen

als gefürchtete Complication auf. Gegen 20 pct. der Scharlachnephritiden

enden letal, ein nicht unerheblicher Teil führt zu chronischen Nierenleiden .

Die Scharlachnephritis tritt in zwei Formen auf: a ) als acute Nephritis im

Fieberstadium , als deren leichteste Form die früher sogenannte febrile

Albuminurie anzusehen ist, b ) als Spätwirkung der Infection , meistzwischen

dem 12. und 19 . Krankheitstage. Durch die Mitteilung von Widowitz von

der günstigen prophylactischen Wirkung des Urotropins bei Scharlach sah

sich Verf, bei Gelegenheit der Heilbronner Scharlachepidemie 1903, 1:04 ver

anlaßt, die prophylactische Darreichung von Urotropin systematisch zu ver
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suchen und die Fälle besonders genau zu controliren , um so mehr als er

von der absoluten Unschädlichkeit des Mittels durchaus überzeugt war.

(Verf. behandelt eine Dame im Alter von 75 Jahren seit Anfang 1900 mit

Urotropin wegen chronischer Pyelitis calculosa und bat in dieser Zeit 700 g

verbraucht: die Patientin ist bei der Darreichung des Mittels wohlauf; so

bald aber längere Zeit das Urotropin ausgesetzt wird , tritt wieder eine Zer

setzung des Harns mit ihren Consequenzen ein .)

Die Heilbronner Scharlachepidemie begann August 1903 und dauerte

bis April 1904 : gestorben sind in neun Monaten bei einer Bevölkerung von

ca . 40000 Seelen 42 Scharlachkranke. Der Character der Epidemie war

kein leichter. Schwere Nephritisfälle wurden vielfach beobachtet, ebenso

wie die übrigen bekannten Complicationen . Die Erfahrungen des Verf.'s

beziehen sich auf 10 Fälle , die unter Urotropinbehandlung ohne Nephritis

verlaufen sind . Verf. hat das Urotropin meist in einer Abkochung von

Semen rosae mit Milch lauwarm oder mit Zuckerwasser gegeben .

Die Beobachtungen des Autors stimmen im Großen und Ganzen mit

denjenigen von Widowitz überein . Nur glaubt ersterer , daß eine nur

mehrtägige Darreichung , wie sie Widowitz vorschlägt, nicht immer ge

nügen dürfte, und rät zu länger dauernder. M . Lubowski.

H . Schüller: Beitrag zur Lehre von den Blutungen aus

anscheinend unveränderten Nieren . Aus der chir. Abteilung

des Rothschild-Spitales in Wien . (Wiener klin . Wochenschr. 1901,

No. 17.)

Die Nierenaffectionen , die unter die Benennungen „ essentielle Nieren

blutung“ , „ renale Hämophilie“ , „ Blutung aus anatomisch unveränderten

Nieren “ , „ angioneurotische Nierenblutung“ , „ Nephralgie hämaturiques etc.

subsummirt zu werden pflegen , sind neuerdings Gegenstand lebhafter Contro

verse . Ihre Aetiologie und Therapie gewinnt deshalb sehr große Bedeutung,

weil bei eben diesen Affectionen – meist zufällig gemachte operative

Erfahrungen den Ursprung der neuesten Bestrebungen der Nierenchirurgie

bilden , ihre Grenzen auf das Gebiet auch solcher Nierenleiden auszudehnen ,

die bisher Gegenstand lediglich interner Medication waren . Die einseitigen

Hämaturien , bei denen das Blut im Harn klinisch das einzige Symptom

war, und bei denen man bei der Operation makroskopisch uveränderte

Nieren fand, waren bis vor kurzem vollkommen rätselhaft . Augenblicklich

ist durch die Untersuchungen zahlreicher Forscher erwiesen , daß die weitaus

überwiegende Mehrzahl von Nierenblutungen und Koliken , die klinisch

genau dem Typus angioneurotischer Blutungen entsprachen, auf anatomische

Grundlage zurückgeführt werden kann . Als Ursachen für solche einseitigen

Nierenblutungen ohne klinisch nachweisbare Zeichen sonstiger Nieren

erkrankung fand man angeborene Anomalien , diffuse beiderseitige Nephritis ,

diffuse oder partielle einseitige Nephritis , Glomerulonephritis , hochgradige

fibröse Degeneration der Capsula adiposa, dichte Schwarten der Capsula

propria , die bei fehlender mikroskopischer Untersuchung entzündliche Vor
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gänge und Kreislaufsstörungen in der Niere sehr wahrscheinlich machten ,

mechanische Läsionen und ihre Folgen , sandige Incrustation einer Papille

Allerdings weiß man über den unmittelbaren Mechanismus der Blutung

selbst sehr wenig . Die Pathogenese der Hämaturie ist äußerst complicirt.

Zweifellos und nichtselten kommen Nierenblutungen im Gefolge schwerer Er

krankungen desNervensystems vor. Das sind die neuropathischen Hämaturien .

Verf. selbst beschreibt ausführlich einen Fall eigener Beobachtung , in

dem es sich um einseitige , chronisch - entzündliche Processe der rechten

Niere gehandelt hat, und in dem die wiederholte bacteriologische Unter

suchung des gesamten und des getrennten Harns negativ ausgefallen war.

Im weiteren Verlauf fanden sich minimale Spuren Albumen und ganz ver

cinzelte Leukocyten im Harn ; auch nach einem Jahre ist nunmehr eine

Spur Eiweiß vorhanden . Dieser Befund scheintauf zweierlei Art erklärlich :

Es kann durch die Operation eine kleine Läsion der Niere oder des Beckei. s

entstanden sein . Will man dies mit Rücksicht darauf , daſs diese in einem

Jahre alisgeheilt sein dürfte, nicht gelten lassen , so wäre freilich der jetzige

Albumenbefund ein weiteres wertvolles Zeichen für die Nephritis. Dieser

geringe Eiweißgehalt wäre zur Zeit früherer Untersuchungen durch den

starken Blutgehalt maskirt worden . Daß nach dem Eingriff die Blutung

schwand, nicht aber die . Albuminurie , entspräche analogen Beobachtungen

Israels und Rovsings.

Als Ursache der Blutung müssen die festgestellten anatomischen Ver

änderungen gelten . Wohl war die Niere etwas tief stehend und ein wenig

beweglich , doch kann der geringe Grad der Motilität die Blutung nicht

erklären. Dagegen spricht schon die lange Dauer und Gleichmäßigkeit der

Blutung bei wochenlanger Bettruhe, während das erste Mal die Blutung

cessirte , obirohl Patient ziemlich schwere Arbeit verrichtete. Hingegen

wäre mangels jeder anderen Erklärungen der Gedanke nicht vorweg zurück

zuweisen , daß der entzündliche Nierenproceß seine Entstehung der durch

die wenn auch geringe Motilität bedingten Irritation verdankte. Der Mecha

nismus der Blutung bleibt in diesem Falle unaufgeklärt. Die Prognose

quoad sanationem kann für den Patienten nicht absolut günstig gestellt

werden . Aus der Darstellung ergiebt sich , daß aus diesem Falle ein ver

allgemeinernder Schluß auf die operative Behandlung anderweitiger entzünd

licher Nierenleiden nicht gezogen werden kann . M . Lubowski.

Ettore Fornaroli: Sull opoterapia renale . (Gazzeta medica

italiana 1904, No. 31, pag. 301.)

Die Theorie der Organtherapie ist entstanden aus der Lehre Brown

Séquards, nach welcher alle Drüsen – geschlossene und offene, d . h . mit

Ausführungsgängen verschene – und wahrscheinlich auch alle anderen

Gewebe neben ihrer physiologischen Function mit einer besonderen internen

Secretion begabt sind , deren Ausscheidungen für die Oekonomie des Körpers

unerläßliche Producte darstellen. Weiter folgert die Theorie der Organ

therapie, daß, wenn ein Organ verletzt und dadurch seine interne Secretion

gestört oder unterdrückt ist, man mit der künstlichen Darreichung eines dem
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erkrankten Organe homologen Organs die Production des fehlenden inneren

Secretes ersetzen kann , um die mangenehmen Folgen für den Kranken zu

beheben oder wenigstens zu vermindern . Diese theoretische Vorstellung

wurde durch die guten Erfolge beimanchen Krankheiten (Myxidem , Addison,

Acromegalie ) gesichert; bei anderen Affectionen sind die Erfolge noch

strittig , besonders bei den Erkrankungen der Nieren . Existirt überhaupt

eine interne Secretion der Nieren ? Welche Wichtigkeit hat sie im speciellen

Fall? Wieviel fällt auf ihr Teil bei der Genese der Symptome der Nephritis ?

Der ersten hypothetischen Annahme (nach Analogie mit anderen Drüsen )

einer Secretion der Vieren 1869 ließ Brown Séquard 1892 die Behauptung

folgen , daß durch den Mangel der internen Secretion bei den Nieren die

urämischen Symptome der Nephritis bedingt seien ; dafür führte er an :

1. daß nicht immer constante Beziehungen zwischen Anurie und Uramie

bestehen : Beziehungen , welche unfehlbar bestehen müßten, wenn , wie man

annabm , die Urämie durch Vergiftung mit Harn in toto oder einzelnen

Bestandteilen desselben (Harnstoff, Harnsäure , kohlensaures Ammoniak etc .)

entstehe; 2 . daß er, wem er bei Tieren durch doppelseitige Nephrectomie

den Eintritt urämischer Symptome hervorgerufen hatte , er das vorüber

gehende Verschwinden oder eine Verminderung derselben durch Einspritzung

von aus Nierensubstanz hergestellter Emulsion herbeiführen konnte . Diese

letzteren Experimente sind von vielen Seiten, aber mit oft entgegengesetzten

Resultaten , nachgeprüft worden ; das bestenfalls einige Stunden dauernde

Ueberleben der mit Nierensubstanzemulsion oder mit Blutserum der abführen

den Vierenvene injicirten Tiere kann jedenfalls eine innere Secretion nicht be

weisen . Ein Vergleich doppelseitig nephrectomirter Tiere mit solchen, bei

denen die beiden Ureteren unterbunden sind , ist nicht ganz richtig , denn

bei der letzteren Kategorie kann immerhin noch eine Zeit lang bis zur

völligen Ausdehnung des Nierenbeckens und Ureters und der Kelche Harn

abgesondert werden . Auch ist der Shok bei der Exstirpation ein schwererer.

Das Experiment an Tieren kann unter diesen Umständen die Frage der

inneren Secretion der Nieren heute noch nicht lösen . Wie steht es aber

mit den therapeutischen Erfolgen beim Menschen , sind diese vielleicht ver

wertbar für die Lösung dieser Frage ? Alle (ungefähr 30) berichteten Fälle

von gutem Erfolge sind nicht einwandfrei; entweder kann man die Urämie

überhaupt bestreiten oder die Kranken gingen doch nach kurzer Besserung

zu Grunde. Daß und wie die Therapie auf die einzelnen Symptome - welche,

wie Albuminurie und Oedeme, sicher keine urämischen sind - gewirkt hat,

wird nie ausgeführt; und unter den Tausenden von Nephritiden ist sehr

selten eine angeblich specifische Wirkung erzielt worden . Spricht dies

für eine specifische Wirkung und für eine Begründung der Theorien der

inneren Secretion in den Nieren ? In letzter Zeit ist aber ein neuer Anstoß

zum Studium dieser Frage gegeben worden durch die jüngsten Unter

suchungen über die Zellgifte; es erhebt sich die Frage, ob nicht etwa

die Verabreichung von Nierenelementen bei Nephritiden durch die Zellgifte

nicht nur nicht nützlich , sondern sogar schädlich und gefährlich sei. Die
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Untersuchungen Bordets, Ehrlichs und Morgenroths u . 1. über die

durch Injection von Tierblut erworbene Eigenschaft des Blutserums des in

jicirten Tieres , die Blutkörperchen des Tieres, von dem das eingespritzte

Blut stammte , zu zerstören , sowie über die Bildung der Hämotoxine sind

von Metschnikoff dahin erweitert worden, daß auch injicirte Gewebssätte

Hämotoxine oder besser specifische Cytotoxine bilden , mit electiver Gift

wirkung für das injicirte Gewebe; andere Beobachter haben dieses von
M . aufgestellte Generalgesetz vielfach bestätigt. Diese Versuche sind sinn

gemäß (Lindemann , Nefedieff. Ascoli u . A .) auf das Nierengewebe

und dessen Einwirkung nach Injection seines Saftes auf Bildung von Hämo

toxinen und specifischen Cytotoxinen nachgeprüft worden . Das Resultat

der U'ntersuchungen ist : daß der Nierenextract eines Tieres eine elective

specifische Wirkung auf die Niere eines anderen Tieres hervorruft : daß das

Serum eines Tieres, welches mit Nierensubstanzinjectionen vorbehandelt

ist, nach und nach eine specifische Nephrotoxicität erreicht, welche offenbar

wird durch clective Schädigung in der Niere eines derselben Species, wie

der Nierenextract, entnommenen Tieres. Kurz: der Nierenextract und später

das Serum des präparirten Tieres sind mit einer specifischen Vierentoxicität

begabt, mit einem Gift für die Nierenzellen, welches sie entweder schon

enthielten oder welches neu entstanden ist. Andere Untersucher (Albarran

und Bernard , Anzilotti u . A . ) leugnen diese Specifität und behaupten ,

alle Organextracte haben eingespritzt toxische Wirksamkeit auf Tiere ver

möge der verschiedenen Nucleoprotoine, welche sie enthalten. In der Niere

zeige diese giftige Wirkung sich nur vorwiegend und besonders deutlich

wegen ihrer Function als Ausscheidungsorgan der Schlacken des Stoff

wechsels und des Körpers. Dieser letzteren Anschauung, schon vor einem

Menschenalter von Pellacani und Foà verfochten , neigen sich heute die

meisten Forscher zu. Yun wird aber die specifische Organtherapie der

Viere entweder mit Injectionen von Nierensaft oder mit Einspritzung von

Blut aus der abführenden Nierenvene ausgeführt; beide Verfahren werden

aber nach obiger Auseinandersetzung heute als allgemein schädlich und ganz

besonders toxisch für die Niere angesehen . Wo liegt hier die Wahrheit ?

Die wenigen Autoren , z. B . Layrol, Pichini, welche von Verschlechte

rungen nach Injectionen von Nephrin und Nierenextract beim Menschen

berichten , konnten natürlich keinen bündigen Beweis dafür antreten , das

die Verschlechterung ivfolge der Anwendung der Organtherapie eingetreten

sei; doch erscheinen heute ihre Berichte jedenfalls wichtiger als vor der

Kenntnis der specifischen Cytotoxine. Einen Beitrag zur Lösung dieser

Probleme bringt Fornaroli durch den Bericht einiger Fälle , in denen er

an Nephritis leidende Personen mit Nierenextract behandelt, d. h . denselben

injicirt hat. Er benutzte einen Wasserglycerinauszug frischer Schweine

nieren , weil sich in Glycerin die organischen Substanzen besser und weniger

verändert halten als in rein wässeriger oder in physiologischer Kochsalz

lösung, 5 ccm einmalpro die ; Controllversuche mit den entsprechenden Mengen
Glycerin bei demselben Kranken bewiesen dessen Unschädlichkeit. Vier
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Kranke wurden behandelt ; bei zweien wollte F . nur den unmittelbaren

Erfolg einiger weniger Injectionen studiren und wählte deshalb einen Recon

valescenten von acuter Nephritis und ein Individuum mit renaler Hämaturie

aus. Bei den zwei anderen Patienten – mit chronischer Nephritis, gegen

welche sich jede Therapie machtlos erwies – wurde eine so große Anzahl

Injectionen gemacht, daß man von einer vollen Kur sprechen kann , bei

welcher auf alle Symptome (Albumen , Menge, Harnstoff, Arterienspannung,

Oedeme) geachtet wurde.

Im ersten Fall (Reconvalescentvon Nephritis) riefen die zwei Injectionen

deutliche Vermehrung des sonst nur in Spuren nachweisbaren Albumens,

am zweiten Tage auch hyaline Cylinder und Leukocyten hervor. Bei der

in Besserung befindlichen renalen Hämaturie verursachten die vier Injectionen

an aufeinander folgenden Tagen Verstärkung der Blutausscheidung imd

Erhöhung des Eiweißgehaltes. Im Fall III boten die 20 in 25 Tagen aus

geführten Einspritzungen keine wesentliche Abweichung von dem auf- und

abschwankenden Symptomenbild der chronischen Nierenentzündung. Im

vierten Falle von chronischer Nephritis nach Scharlach, die durch die übliche

Milchdiät, Ruhe, Derivantien gar nicht beeinflußt wurde, erfolgten 15 Injec

tionen in 21 Tagen ; nach jeder Injection wurde die Albuminausscheidung

höher ; nach den letzten wurden die Oedeme stärker und der Allgemein

zustand schlechter.

In allen vier Fällen war der einzig constante Erfolg der Injection

minimaler Mengen Nierenextract die Vermehrung des Eiweißes im Harn.

Das Nierenextract war also für die Nieren schädlich. Ob aber diese Ver

mehrung des Eiweißes nun diese specifische Organtherapie bei Nephritis

absolut contraindicirt, ist fraglich ; denu die Intensitätder Eiweißausscheidung

geht durchaus nicht parallel mit der Intensität der anderen Symptome in

dem so complexen Bilde der Nierenentzündung. Könnten vielleicht neben dem

Schaden , welchen die toxischen Producte im Nierenextract machen, andere

mit der Injection einverleibte Producte der inneren Nierensecretion dem

Orgar.ismus nützen ? In Fi's Fällen war dies sicher nicht der Fall; be

sonders war ein Einfluß auf die Arterienspannung (wie sie Brown Séquard

bei der Urämie erhoffte) nicht zu erkennen . F . meint daher , daß eine auf

Grund theoretischer Vorstellungen von der inneren Secretion der Organe

heute zu inaugurirende Organtherapie bei Nephritis keine berechtigte Grund

lage habe. Weder Experiment, noch Klinik haben bisher eine innere

Secretion der Niere sicher nachzuweisen vermocht; dagegen ist die toxische

Wirkung von Nierenextracten sicher erwiesen , sowohl experimentell, als

auch klinisch, besonders durch Fi's Fälle . Mankiewicz.

A . Berg : Ueber den Ureterenkatheterismus im Dienste der

functionellen Nierendiagnostik . (St. Petersburger medic.

Wochenschrift 1904, No. 13.)

Verf. bespricht die C'asper - Richter 'schen Untersuchungen über die

functionelle Diagnostik der Nierenkrankheiten. Für eine vorzunehmende
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eingreifende Nierenoperation kommt es nicht sowohldarauf an, ob die andere

Niere in anatomischem Sinne gesund oder krank ist, denn ein Mensch kaun

auch mit einer kranken Niere leben, sondern vielmehr darauf, ob die andere

arbeitstüchtig genug ist , um nach Ausschaltung des Schwesterorganes die

für das Leben unentbehrliche Thätigkeit allein zu übernehmen . Wenn man

vor der Entscheidung steht, eine Niere zu exstirpiren , so sind zwei Fragen

21 beantworten : 1. Wie steht es mit der Gesamtarbeit der Nieren , ist sie

eine für den Organismus sufficiente oder insufficiente ? Ist sie eine insufficiente ,

so wird von der Operation Abstand genommen. Die Insufficienz der Vieren

läßt sich aus der Untersuchung des Nierensecretes allein nicht feststellen .

Die einzige theoretisch begründete Methode hierfür ist die Untersuchung

der molecularen Concentration des Blutes nach Koranyi. Die moleculare

Concentration des Blutes wird bestimmtdurch den Gefrierpunkt,der normaliter

0 ,56 bis 0 ,58 unter dem des destillirten Wassers liegt. C'ebersteigt

diese Zahl 0 ,60 , so sind die Nieren insufficient and contraindiciren eine

Nephrectomie 2. Man muß bei genügender Thätigkeit der Nieren festzu

stellen suchen, welcher von beiden Nieren bei dieser Thätigkeit die Haupt

arbeit zufällt , der zu exstirpirenden kranken Niere oder der für gesund ge

haltenen restirenden Niere , wie groß also die relative Leistung jeder einzelnen

Niere ist. Die Größe der Nierenarbeit mißt man an dem Producte der

Nierenthätigkeit, dem Secrete, und zwar, da der Ureterenkatheterismus die

getrennte Auffangung des Secretes jeder Niere ermöglicht, auch die Arbeit

jeder einzelnen Niere.

Aus vorhandenem Eiter, Albumen , Mikroorganismen , Cylindern fund

roten Blutkörperchen erschließt man die anatomische Beschaffenheit des

Organes; über die Functionskraft belehren drei andere Werte, nämlich die

Quantität des in der Zeiteinheit ausgeschiedenen N ., die Erniedrigung des

Gefrierpunktes des Urins gegenüber dem des destillirten Wassers und die

Quantität des ausgeschiedenen Zuckers , dessen Entstehen künstlich durch

eine vorherige subcutane Phloridzininjection hervorgerufen wird . Casper

und Richter haben festgestellt , daß bei Gesunden , sobald man den Harn

getrennt und gleichzeitig aus beiden Nieren auffängt - - das Gleichzeitige

ist das Punctum saliens - - die Werte für N . für den Gefrierpunkt und die

ausgeschiedenen Zuckermengen auf beiden Seiten immer gleich sind. Hat

man es mit einer kranken Niere zu thun , so beobachtet man , daß alle Factoren

der kranken Seite gegen die entsprechenden der gesunden minderwertig sind.

Wie die kranke Niere weniger N . ausscheidet, so arbeitet sie auch alles in

allem eine kleinere Zahl von Molecülen aus dem Blute heraus ; daher ist

die Gefrierpunkts - erniedrigung eine geringere; je weniger functionsfähiges

Nierenparenchym da ist, um so weniger Zucker wird producirt. Ist das

Nierengewebezum Teil zerstört, so findet überhauptkeine Zuckerbildung statt.

Die Casper-Richter 'sche Methode wird nicht in allen Fällen aus

reichen , um die Functionstüchtigkeit der Nieren festzustellen. Die Kryoskopie

und die Phloridzinmethode geben uns weder über die absolute Arbeit einer

Niere Aufschluß, noch lassen sie das Compensationsvermögen der Niere er
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kennen ; sie zeigen uns nur, welche Niere im Momente der Untersuchung

mehr leistet. Bei größeren Differenzen der Werte beider Seiten wird sich

die Leistungsfähigkeit der Nieren eher abschätzen lassen, als bei geringeren

Differenzen . Der Ureterenkatheterismus wird so ausgeführt, daß stets nur

ein Ureter katheterisirt wird , und zwar wird, um dem Ureterenkatheterismus

so gut wie jede Gefahr zu benehmen , stets der der präsumptiv kranken

Niere angehörende Ureter katheterisirt. Den Urin aus der anderen Niere

leitet man durch einen gewöhulichen Katheter aus der Blase heraus,

nachdem zuerst die zur Füllung der Blase nötig gewesene Flüssigkeit durch

diesen Katheter abgeflossen ist. Man fängt dann gleichzeitig den aus beiden

Nieren abgesonderten Urin getrennt auf und macht die vorhin besprochenen

Untersuchungen . Die Möglichkeit der Uretereninfection beim Katheterismus

muß zugegeben werden, da Keime sowohl aus der Urethra, als auch aus der

Blase hineingeschleppt werden können. Um dem zu begegnen , wird die

Urethra vor der Untersuchung mit einer Borsäurelösung gründlich ausgespült,

die Blase mit einer antiseptischen Flüssigkeit , am besten Hg -oxycyanat

lösung , gefüllt und nach der Untersuchung durch Zufuhr größerer Flüssigkeits

mengen die Diurese angeregt, um die event. hineingebrachten Keimeheraus

zuspülen. Die Erfahrung hat gelehrt, daß der Ureterenkatheterismus als

ein im Großen und Ganzen ungefährlicher Eingriff anzusehen ist. Die In

fection begünstigende Momente sind ebenso wie bei der Blase!: Trauma

und Retention , z . B . bei Hydronephrose. Lubowski.

1. Lynn Thomas: A Note on Dr. Cathelins Urine Separator.

( The British Med. Journ ., 2. Juli 1904.)

2 . Moynihan : A Note on the Intravesical Separation of

the Urine from each Kidney. (Ibidem .)

In No. 1 wird der Catheliu ’sche, in No. 2 der Luys'sche Segregator

genau beschrieben ; beide Autoren halten die Instrumente für brauchbar und

plaidiren für deren Anwendung statt des Ureterenkatheterismus. W . Karo.

W . W . Sakussow : Zur Frage der Wirkung der Gifte auf

die Gefässe isolirter Nieren . Aus dem Pharmakologischen

Laboratorium des Prof. N . P . Krawkow der Militär-medicinischen

Akademie zu St. Petersburg . (Russki Wratsch 1904, No. 15 .)

Verf. hat seine Untersuchungen sowohl auf vasoconstrictorische, wie

auch auf vasodilatatorische Substanzen ausgedehnt. Um sich zu überzeugen ,

daß die Gefäße des Organs unter den Bedingungen des Experiments vollauf

befähigt waren , auf die vasoconstrictorisch wirkenden Mittel zu reagiren ,

nahm Verf. Adrenalin in einer Lösung von 1 : 1000000 und bekam stets eine

hochgradige Verengerung der Gefäße , wobei die Schnelligkeit von 30 bis

40 ccm in der Minute auf 2 – 3 ccm sank und erst nach der Reinwaschung

des Organs vom Gift zur früheren Höhe zurückkehrte. War die Niere tot,

was gewöhulich der Fall war, nachdem die Niere ca. 24 Stunden im Brut

schrank verblieben war, so verschwand die Reaction aufAdrenalin vollständig .
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Die Resultate dieser Experimente sind :

1. Digitalin bewirkte eine deutliche Verengerung der Gefäße in einer

Lösung von 1 : 1000000.

2. Bei Strophantin trat die Verengerumg derGefäße gleichfalls bei sehr

großen Verdünnungen ein .

3 . Die vasoconstrictorischeWirkung des Convallariarios war nur schwach

ausgesprochen .

4 . Das Secret der Hautdrüsen der Kröten (Phrynin ) besitzt eine auBer

ordentlich starke vasoconstrictorische Wirkung.

5 . Chlorbaryum bewirkte eine deutlich ausgesprochene Verengerung

der Gefäße in relativ großen Verdünnungen , beispielsweise in solchen von

1 : 100000 .

6 . Physostigmin bewirkte in einer Lösung von 1 : 100000 eine kaum

wahrnehmbare Verengerung , aber eine ziemlich bedeutende in einer Ver

dünnung von 1 : 20000.

7 . Nicotin rief eine Verengerung der Gefäße in relativ concentrirten

Lösungen hervor; eine Verdünnung von 1 : 100000 war unwirksam .

8 . Atropin wirkte vasoconstrictorisch in einer Lösung von 1 : 10000 ,

manchmal in einer solchen von 1 :50000 . Eine vasodilatatorische Wirkung

übte das Cocain weder in schwachen (1 : 1000 000), noch in concentrirten

( 1 : 10000) Lösungen aus.

9 . Cocain in Lösung von 1 : 10000 war unwirksam .

10 . Salpetrigsaures Natron bewirkte in einer 1/4 - 1/ proc. Lösung eine

bedeutende Erweiterung der Gefäße.

11. Das Chloralhydrat bewirkte eine Erweiterung der Gefäße in einer

Lösung von 1 : 100000 bis 1 : 10000 .

12. Das Coffein bewirkte eine bedeutende Erweiterung der Gefäße in

einer Lösung von 1 : 1000 und eine sehr geringfügige in einer solchen von

1 : 10000 . M . Lubowski.

Lesné et Richet fils: L 'hyperchloruration chez les animaux

néphrectomisés. (Gaz, des hôpitaux, 13 . November 1903.)

Während Kochsalz dem Brightiker schädlich ist, da bei ihm das Oedem

die Folge der Retention der Chloride ist (? Ref.), hat dasselbe beim nephro

tomirten Tiere eine antitoxische Wirkung ; es verzögert die Autointoxication .

Es scheint, daß die mit Kochsalz gesättigten Zellen der toxischen Substanz,

dem Autotoxin , besser widerstehen als die von Kochsalz freien Zellelemente .

Mankiewicz.

G . Kapsammer (Wien ): Fünf geheilte Fälle von Nieren - und

Blasentuberculose. Aus der Abteilung f. Krankh . d . Harnorg .

der Wiener allg . Poliklinik . (Wiener klin . Wochenschr. 1904, No. 16.)

Nach einer eingehenden Schilderung jedes einzelnen Falles faßt Verf.

die sich aus den Krankengeschichten ergebenden besonders auffallenden

Momente zusammen . Was die Klinik betrifft, so geben diese fünf Fälle
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Beweis genug dafür, daß in der Characteristik der Symptome, bei der Dia

gnose , der Therapie und operativen Indicationsstellung der Nierentuberculose

noch manche Correcturen vorzunehmen sind .

Symptome Das Fehlen subjectiver Symptome von Seiten der Niere

ist fast characteristisch für Nierentuberculose . Während aber Beschwerden

von Seiten der Niere meist fehlen , gehören die Beschwerden der Blase fast

zur Regel. Dieselben äußern sich in häufigem schmerzhaften Harndrang

und einer gewissen Intoleranz der Blase allen Eingriffen gegenüber. Diese

Renitenz der Blase ist einerseits durch die auf descendirendem Wege zu

Stande gekommenen Ulcerationen bedingt, sie findet sich andererseits aber

auch ohne locale Affectionen der Schleimhaut, und diese Fälle bedürfen

noch einer Klärung auf pathologisch -anatomischem Wege. Es ist nämlich

noch zu entscheiden , ob es sich in solchen Fällen um eine parenchymatöse

Cystitis des Blasen fundus, um eine specifische Infiltration des Blasenmuskels

handelt, oder vielleicht durch ureterale und periureterale Infiltrate auf

reflectorischem Wege eine derartige Intoleranz der Blase bedingt sein kann.

Diese Renitenz der Blase geht häufig so weit , daß die Cystoskopie nur in

der Narcose möglich wird . Ein weiteres characteristisches Symptom ist der

häufige Wechsel in der Trübung des Harns. Der Harn ist oft tagelang

klar, um dann wieder einer molkig - blutigen Trübung Platz zu machen .

Dieser Wechsel tritt häufig auch an einem Tage regelmäßig auf. Es sind

dafür zunächst vorübergehende Verstopfungen des Ureters der kranken

Seite als Erklärung heranzuziehen , die um so leichter zu Stande kommen ,

als gerade Tuberculosen zu Stenosen des Ureters an seinen beiden Enden

neigen . Der Wechsel findet sich aber auch bei durchgängigem normal

weiten Ureter , und hier müssen andere Momente herangezogen werden ,

wie z . B . Lagewechsel. Der Harn kann schließlich dadurch dauernd klar

werden , daß der kranke Ureter infolge einer localen Ulceration an der Blase

vollkommen obliterirt.

Diagnose. Der mikroskopische Nachweis von Tuberkelbacillen läßt

in vielen Fällen im Stich ; dagegen bringt der Tierversuch Klarheit. Was

die einseitige Erkrankung betrifft , so giebt häufig schon die Cystoskopie

diesbezügliche Aufschlüsse : Oedema bullosum , Cystitis, Ulcerationen un

die eine Uretermündung sprechen für Erkrankung der entsprechenden Niere.

Doch kann ein solcher Index auch fehlen , oder die Ulcerationen sind gleich

mäßig über den ganzen Blasenboden ausgebreitet. Eine präcise Diagnose und

Indicationsstellung ist nur auf dem Wege des Ureterenkatheterismus möglich

und in den meisten Fällen nur auf dem Wege des beiderseitigen Ureteren

katheterismus.

Indicationsstellung zur Nephrectomie. In vier von den fünf

Fällen des Verti's war die Indicatiousstellung für die Nephrectomie über

einstimmend folgende: A Gefrierpunkts - Bestimmung - , Phloridzin + .

Methylenblau + . Für den geringen Moleculargehalt des mittels Ureteren

katheterismus aufgefangenen Harns ist eine reflectorische Polyurie ver

antwortlich zu machen. Es erhellt daraus, daß die Gefrierpunktsbestimmung
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des Harns nur mit einer Reihe von Cautelen für eine richtige Indicatious

stellung verwendet werden kann . Besonders bemerkenswert ist ein Fall,

in dem der Harn der zur l'ebernahme der Gesamtfunction bestimmten

Niere 0 ,5 % 0 Albumen , 1 = --- 0 ,52° und das Blut d = - 0 ,580 zeigte.

Trotzdem hat Verf. die Nephrectomie gemacht, und die Viere hat sich

nicht nur als sufficient erwiesen , sondern der Eiweißgehalt ist sogar voll

kommen geschwunden .

Therapie . Bemerkenswert ist, daß Lapisinstillatioven in das Nieren

becken wie in die Blase in zwei Fällen des Verf.'s ganz gut vertragen

worden sind, während im Allgemeinen die Erfahrung besteht, daß bei Tuber

culose des Harnapparats Lapisbehandlung contraindicirt ist. Ferner ist in

einem Falle die ausgebreitete Blasentuberculose durch locale Behandlung

mit Sublimat und Guajakoljodoform schou vor der Nephrectomie vollkommen

ausgeheilt worden . Aus einem Falle erhellt die Notwendigkeit, sich während

der Operation jedes Mal über den Ureter geuan zu orientiren ; es war nur

im Nierenpol eine kleine Caverne vorhanden , und trotzdem war der Ureter

in großer Ausdehnung tuberculös erkrankt. Verf. pflegt immer den l' reter,

soweit er erkrankt ist, vollständig mit zu entfernen . In einem Falle wurde

der Ureter in seiner ganzen Länge mitexstirpirt, in den übrigen vier Fällen

7 , 13, 17 , 18 cm desselben . Für den Fall, daß es nicht gelingen sollte , das

distale Ende des Creters so weit herauſzuziehen, daß eine Resection an der

Blase möglich ist, würde es sich event. empfehlen, nach der Wundheilung

die Schleimhaut dieses Stumpfes von der Blase aus mit Sublimat zu verätzen .

Was die pathologische Anatomie der Nierentuberculose betrifft, so sind

in drei Fällen im Ureter durch tuberculose Ulcerationen Stenosen ent

standen und zwar übereinstimmend an typischen Stellen : an der Einmündung

des Ureters in das Nierenbecken und an der Einmündung desselben in die

Blase. Hier scheinen also Prädilectionsstellen für die Ansiedelung der von

der Viere kommenden Tuberkelbacillen zu sein . In einem Falle war es

infolge der specifischen l'lceration zur vollständigen Obliteration des Ureters

an der Blase gekommen ; der früher stark citrige Harn war nahezu klar

geworden , weil die einseitige tuberculose Pyonephrose vollkommen ab

geschlossen war. In einem Falle von tuberculöser Pyonephrose handelt es

·sich um eine kleine Caverne im oberen Nierenpol; das übrige Nieren

parenchym zeigt keine Specitische Erkrankung ; das Nierenbecken aus

geweitet enthält 40 cem klaren Harns mit einigen Eiterflocken ; der Ureter

an seinem Ursprung am Nierenbecken durch ein tuberculöses Geschwür

stenosirt. Das Geschwür an dieser Stelle ist durch die Passage des tuber

culösen ( averneneiters entstanden , die Stenose bedingte die Erweiterung

des Mierenbeckeus, Harnstauung daselbst, zunächst eine Uronephrose. Der

*Inhalt der Uronephrose wird durch den tuberculösen Eiter inficirt, und es

entsteht auf diese Weise die tuberculose Pyonephrose.

Gegenwärtig ist man im Stande , sich ganz genau und gewissenhaft

von der Tuberculose der einen Niere und von dem Functionszustande der

anderen Viere zu überzeugen und auf Grund von Thatsachen , nicht auf
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Grund von Vermutungen , zu operiren. Allerdings darf man da nicht Gegner

des Ureterenkatheterismus sein . Auch ist zur Nephrectomie der einen Niere

nicht unbedingt nötig , daß die zweite vollkommen gesund ist , was durch

einen Fall des Verf.' s erwiesen ist. M . Lubowski.

Kapsammer: Ueber einen Fall von Nephrectomie. (K . k .Ges.

d . Aerzte in Wien . Wiener klin . Wochenschr. 1904 , No. 18 .)

Die betreffende Patientin hatte angeblich nie eine Infectionskrankheit.

Sie litt vor Jahren an einem Lungenspitzenkatarrh ohne Hämoptoe ; vor

fünf Jahren traten im Anschluß an einen Forceps Blasenbeschwerden auf,

die längere Zeit andauerten. Vor drei Jahren erkrankte die Patientin unter

für eine Nierensteinkolik typischen Erscheinungen , ohne Hämaturie. Diese

Anfälle wiederholten sich in derselben Weise alle 5 - 6 Monate, bis im

Herbst vorigen Jahres ein ganz merkwürdiges Verhalten auftrat: Von da

ab kamen diese Anfälle achtmal nacheinander mit starker Hämaturie , in

vierwöchentlichen Pausen , siebenmal gleichzeitig mit der Menstruation , nur

einmal um eine Woche später ; heftige krampfartige Schmerzen von der

linken Nierengegend gegen das Schambein ausstrahlend ; die Nierengegend

druckempfindlich , Niere nicht zu tasten , starke Hämaturie , Erbrechen ,

Schüttelfrost. Die Anfälle dauerten ebenso wie die Menstruation 3 - 4 Tage.

Zweimal konnte K . cystoskopisch sich von einer abundanten linksseitigen

arteriellen Hämaturie überzeugen. In dem anfallsfreien Stadium war der

Harn leicht getrübt; normale Harnpausen .

Die vorgenommene Cystoskopie ergab entzündliche Erscheinungen am

Blasenfundus mit einigen kleinen , flachen Ulcerationen ; die rechte Ureter

mündung weit, schlitzförmig , mit Oedema bullosum der Schleimhaut; an

der entsprechenden Stelle links ein kleinesGrübchen , von normaler Schleim

haut umgeben . 15 Stunden nach Injection von 0 , 16 g Carminum caeruleum

rechts ein intensiv blauer Strahl, links nichts zu bemerken ; auch der links

vorgenommene Sondirungsversuch gelingt nicht, die Olive des Katheters

wird in das Grübchen eingelegt , das Verschieben ist aber nicht möglich .

Die mittels rechtsseitigen Ureterenkatheterismus vorgenommene functionelle

Diagnostik ergiebt für diese Seite: klarer , bernsteingelber Harn , 1/ %

Albumen, A = – 1,71 ° ; 15 Stunden nach 0,01 Phloridzin prompte Fehling

reaction , 15 Stunden nach 0 , 16 Carm . caerul. prompte Blauausscheidung . Der

mit dem Gesamtharn vorgenommene Tierversuch fiel negativ aus ; Röntgen

bild negativ ; es war auch niemals Sand bemerkt worden .

AufGrund des Ureterenkatheterismus nahm K . eine Stenose des linken

Ureters an der Blase , auf Grund der Indigokarminprobe eine schwere

Schädigung der linken Niere an und machte bei der stark ausgebluteten

Patientin in typischer Weise die lumbale Nephrectomie. Die Niere ist stellen

weise mit der Fettkapsel verwachsen und wird in toto mit einem 6 cm

langen Stück des Ureters entfernt. 14 Tage nach der Operation vollständige

Prima intentio ; Harnmengen normal, Harn noch leicht getrübt (noch be

stehende Cystitis) .
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Anatomisches Präparat: Die Niere entspricht nur zwei Dritteln

der Größe; der untere Pol zeigt eine normale Configuration , während der

übrige Teil einen unregelmäßigen, buckeligen Aufbau hat; zwei von diesen

buckeligen Vorwölbungen zeigen deutliche Fluctuation. Das Nierenbecken ist

nicht erweitert, der Ureter, so weit er zugänglich gemacht wird (ungefähr

12 cm ), normal. Bei dem Sectionsschnitt fließt aus einer walnußgroßen und

einer haselnuBgroßen , ganz an der Oberfläche gelegenen Caverne gelber,

rahmiger, homogener Eiter ab. Die Wände der Eiterhöhle sind nach außen

hin 1 - 2 mm dick ; die kleinere Caverne ist glattwandig und vollkommen

abgeschlossen , die große zeigt viele kleine Knötchen in ihrer Wand und

hat eine etwas über stecknadelkopfgroße Communication mit dem Nieren

becken . Im Uebrigen ist das Nierenparenchym durchschnittlich auf ein

Drittel des normalen reducirt, leicht gelblich verfärbt und an mehreren

Stellen der Oberfläche hämorrhagisch infiltrirt. An dem Durchschnitt sieht

man vielfach klaffende Gefäßlumina. Histologisch zeigt sich eine Verdickung

der Gefäßwände, Verdickung der Bowman 'schen Kapseln , Verödung vieler

Glomeruli,Vermehrung des interstitiellen Bindegewebes, Rundzelleninfiltration

und Hämorrhagien . Die Wände der Cavernen zeigen ein teilweise im Zerfall

begriffenes Granulationsgewebe, auch die Knötchen sind durch solches

Granulationsgewebe gebildet ; keine Riesenzellen , keine Tuberkeln , keine

Bacillen . Der Eiter erweist sich auf Agarculturen steril und besteht nur

zum kleineren Teil aus polynucleären Leukocyten; die Mehrzahl sind mono

nucleär, keine Bacterien .

Zunächst wäre an Tuberculose zu denken . Dem widerspricht aber

der Umstand , daß das Nierenbecken und der ganze übrige Ureter gesund

waren. Der histologische Befund der Cavernenwand spricht gegen Tuber

culose. Es konnten weder im Harn noch in den Gewebe Bacillen nach

gewiesen werden . Tierversuch negativ . Für Actinomykose keine Anhalts

punkte. Somit bleibt der Fall leider unaufgeklärt. Die Diagnose lautete :

Sklerosirende Atrophie nach chronisch -entzündlichen Processen , chronischer

Nierenabsceß . Der Erreger bleibt nach den vorgenommenen l'utersuchungen

unbekannt. M . Lubowski.

Kreps: Injection intra -urétérale de glycérine chaude pour

faciliter le cathétérisme de l'urétère dans l'anurie cal

culeuse. (Semaine méd . 1904, 10 .)

Falls der Ureterenkatheter im Harnleiter durch einen in diesem Organ

eingekeilten Stein aufgehalten wird , kann man dieses Hindernis zu heben

versuchen durch die Injection einiger Tropfen heißen Glycerins in den

Katheter ; dann gelingt es, den Stein bis in 's Nierenbecken zurückzustoßen .

K . will in diesem Verfahren eine systematische Behandlungsweise bei Anurie

infolge Steinverschluß des Ureters festlegen. (Conf. Caspers bekannten

ersten Fall, in dem der Stein durch Olivenöl gelockert wurde und dann

in die Blase fiel. Ref.) Mankiewicz.
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1. F . Poschariski: Zwei Fälle von primärem Nierentumor .

(Medicinskoe Obosrenie 1904, Bd. 61, H . 6 .)

Primäre Nierentunioren werden selten angetroffen . Besonderes Interesse

beanspruchen diejenigen Nierentumoren , als deren Ursprung , der Theorie

von Grawitz entsprechend , verirrte embryonale Nebennieren gelten können .

In dem ersteu untersuchten Falle handelt es sich um eine Niere, die

15x12x12 groß , kugelförmig und stark höckrig ist ; ein besonders großer

Knoten liegt auf der unteren vorderen Seite derselben . An der Basis beträgt

der Querdurchmesser 7 cm , die größte Höhe im Centrum ca . 3 cm ; die

übrigen Kuoten sind klein und ragen nicht so stark über die Oberfläche

hervor. DasGewebe des Tumors ist wenig elastisch und gleichsam fluctuirend .

Die fibröse Nierenkapsel ist intact , und bei deren Entfernung kommt die

oberflächliche Schicht des Tumors mit, unter der ein deutlich papilläres,

zottiges Gewebe hervortritt. Auf dem Querschnitt ist das Gewebe fast

durchweg von der Neubildung durch wuchert, so daß man nirgends secre

torisches Parenchym wahrnimmt. Die Geschwulst ist ausgesprochen nodös,

wobei die einzelnen Knoten voneinander durch dicke Streifen fibrösen Ge

webes getrennt sind . Die zweite Niere , die 13 X 6 X 3 cm groß ist , ist

von zahlreichen Geschwulstknoten durchsetzt, die bis 1 ,5 cm groß und teils

in das Nierengewebe versenkt sind , teils an der Oberfläche in Form von

leicht höckrigen Plaques hervorragen . Erstere sind von fibrösem Gewebe

umgeben, letztere nur von der leicht abhebbaren Nierenkapsel bedeckt. Da

das Präparat längere Zeit in Formalin gelegen hatte , war es unmöglich ,

seine ursprüngliche Farbe zu bestimmen . Unter dem Mikroskop erinnert

die Geschwulst im hohen Grade an Nebennierengewebe , nämlich an die

Zona fasciculata und glomerulosa der Nebenpiere. Dünne angiöse Zwischen

schichten begrenzen adenomatose Höhlen , die mit großen , durchsichtigen,

fettig degenerirten , polygonalen , bis 0 ,18 mm großen Zellen ausgekleidet

sind, welche letztere ziemlich große (0 ,06 mm ) Kernkörperchen enthaltende

Kerne aufweisen. Bisweilen werden auch polynucleäre Zellen angetroffen .

Im Centrum der Höhle befindet sich bisweilen ein kleines , spaltförmiges

Lumen . Man erhält auf diese Weise ein außerordentlich einförmiges Bild

von Angiosarcom , welches stellenweise durch Ueberreste von Nieren

parenchym in Form von Glomeruli und comprimirten Kanälchen unter

brochen wird. Bisweilen befinden sich diese dümnen bindegewebigen

Zwischenschichten im Zustande hyaliner Schwellung . Die in denselben ent

haltenen feinen Gefäße sind fast obliterirt. Durch diese regressiven Ver

änderungen läßt sich augenscheinlich die Neigung der Geschwulst , außer

ordentlich rasch necrotisch zu werden , erklären ; so kann man auf Schnitten ,

die 2 X 1,5 cm groß sind , mit Mühe Herde intacten Gewebes der Neubildung

finden .

2. Fall. Der 45 jährige Beamte wurde in das Militär -Hospital zu

Charkow Mitte April 1903wegen Hämaturie aufgenommen. Bei der objectiven

Untersuchung wurde die Diagnose auf Nierentumor gestellt. Die mikro
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skopische Analyse ergab im Harn Eiweiß und Blut, jedoch keine Elemente

einer Neubildung trotz wiederholter l'utersuchung . Beim Versuch , operativ

einzugreifen , wurde die klinische Diagnose bestätigt, jedoch gelang es nicht,

die Geschwulst zu entfernen. Nach einigen Tagen ging der Patient unter

Erscheinungen von zunehmender Herzparalyse zu Grunde. Die Section

ergab , daß die rechte Niere 14X8X6 groß , höckrig , intensiv rot ist (die

Kapsel war bei der Operation entfernt worden ). Auf dem Querschnitt sind

am oberen und unteren Pol Ueberreste von Nierengewebe zu sehen , welche

eine bis 2,5 cm große Oberfläche einnehmen . Außerdem ist stellenweise

der peripherische Teil der Corticalschicht ' , cm dick erhalten geblieben .

Die Calices urd Papillen waren nicht zu unterscheiden . Das Mierenbecken

war 4 cm breit , seine Wand verdickt, von der Geschwulst infiltrirt, aber

intact. Das Gewebe der Geschwulst ist überall graurot, läßt sich leicht

abkratzen , ist zottig und teils von teigiger , teils von derberer Consistenz

und von zahlreichen , bis erbsengroßen , citronengelben Herden durchsetzt.

Die linke Niere ist etwas verdickt, ihre Kapsel läßt sich leicht abnehmen ;

die Grenzen der Schichten sind deutlich zu sehen , die corticale Schicht

ragt über die Oberfläche des Schnittes hervor. Außer den primären Knoten

in der rechten Niere sind noch Metastasen in der Leber und in den trans

peritonealen Lymphdrüsen vorhanden. In der Leber sind an verschiedenen

Stellen bis erbsengroße, graurote Knoten gleichsam eingespritzt; die trans

peritonealen Drüsen sind auf dem Querschnitt weich , graurot und bis

gänseeigroß Bei der mikroskopischen Untersuchung eines frisch zerzupften

Geschwulststückchens fand man eine umgeheure Anzahl langgezogener, mit

Fortsätzen versehener Endothelzellen und zahlreiche rote Blutkörperchen .

Das Grundbild der Geschwulst setzt sich unter dem Mikroskop aus einer

Menge 1,5 mm breiter Gefäße , die mit Blut gefüllt und an verschiedenen

Richtungen durchschnitten sind , zusammen ; diese Gefäße haben keine

eigenen Wandungen und sind von concentrischen , dicht miteinander ver

bundenen Schichten von Spindelförmigen Zellen , wie von einem Mantel

umgeben . Die einzelnen Gefäße sind mit einander durch lockeres , netz

förmiges, teils blutig infiltrirtes Gewebe verbunden. Die Geschwulst ver

fällt hier, wie im vorstehenden Falle, rasch der degenerativen Metamorphose

unter Bildung von Hämatoidin -Krystallen und unter Erweiterung der Blut

gefäße, deren vielschichtige Mäntel an älteren, an der Peripherie der Niere

liegenden Stellen der Geschwulst bis zu einer einzigen Reihe von Zellen

reducirt sind , die eine mehr plaqueartige und weniger gezackte Form

haben als die Zellen in den jüngeren Partien . Die Structur der Metastase

unterscheidet sich in keiner Weise von derjenigen des primären Knotens.

M . Lubowski.

Verantwortlicher Redacteur: Professor Dr. L . Casper in Berlin .

Druck von CarlMarschner, Berlin sw ., Ritterstrasse 41.
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Urethritis non gonococcica und ihre Complicationen.

(Epididymitis , Prostatitis , Harnröhrenneurose.)

Von

Dr. Moriz Porosz, Budapest.

Seitdem wir zur allgemeinen Ueberzeugung gekommen sind , daß

die Neisser'schen Gonokokken den so häufigen Tripper hervorrufen , ist

es sozusagen selbstverständlich geworden, daß man jeden Harnröhren

ausfluß (Urethritis) als Blennorrhoe ansieht.

Diejenigen, welche jeden Harnröhrenausfluß einer mikroskopischen

Untersuchung unterziehen , finden , wenn auch nicht oft, aber auch nicht

selten , eine Urethritis , bei der keine Gonokokken nachzuweisen sind.

Bei dem ersten derartigen Fall glaubtman nicht recht an das Ergebnis.

Nach mehrfachen Untersuchungen aber beruhigt man sich bezüglich des

negativen Befundes, denn man kommt zu der Ueberzeugung, daß man

selbst nicht daran schuld ist, sondern daß in Wirklichkeit keine Gono

kokken im Secret sind.

Weder die auf der Weißwäsche sichtbaren Flecke – die in der

Praxis als entscheidendes Kriterium figuriren – noch die beim Tripper

sich zeigenden subjectiven Symptome, noch die Secretmenge unter

scheiden sich von der durch Gonokokken verursachten Urethritis.

Nur der negative Befund der mikroskopischen Untersuchung liefert

den Verdacht zur richtigen Diagnose .

Ihre infectiöse Eigenschaft ist wohl nicht nachgewiesen , aber sie

ist sehr wahrscheinlich . Gewöhnlich entwickelt sich die Krankheit

6 – 8 Tage nach dem Coitus, in einem meiner Fälle jedoch 3 — 4 Wochen

später. Diese lange Incubationsdauer ist der einzige Verdacht, der gegen

die unmittelbare Infection spricht. Vom praktischen Gesichtspunkte

ist dies aber nicht wichtig , wohl aber der Umstand, daß dieser Zustand

die Patienten sozusagen prädestinirt, so daß in Ermangelung gehöriger
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Vorsichtsmaßregeln die einfache Urethritis schon bei der nächsten Ge

legenheit zu einer wirklichen Gonokokkenurethritis wird.

Der Patient meldet sich gewöhnlich mit einer fertigen Diagnose

beim Arzte. Manche jedoch hegen Zweifel, daß sich der Tripper nach

Verlauf einer solch ' langen Pause zeige.

Das Leiden selbst hat gewöhnlich einen guten Verlauf, wenn es

nicht vernachlässigt wird . Von selbst verbreitet es sich nur manchmal

auf die Pars posterior.

Nach längerer Incubation wird der Patient durch Jucken in der

Harnröhre, geringes brennendes Gefühl auf das beinahe durchsichtige

Secret aufmerksam gemacht, das manchmal auch dadurch unangenehm

wird, daß es an der Wäsche kleben bleibt und beiZerrung der schwach

entzündeten Harnröhrenöffnung Schmerzen verursacht. Dieser Zustand

ähnelt dem , der in den ersten Stunden der Blennorrhoe aufzutreten pflegt.

Nur der eine Umstand erweckt Verdacht, daß das Leiden 6 – 8 – 10 Tage

nach dem Coitus aufzutreten pflegt. Die subjectiven Klagen hören

nach 2 - 3 Tagen auf, dann folgt schon der reichliche Ausflul . Die

Farbe des Secrets ist gewöhnlich gräulich -weiß , selten gelblich -grün, und

ich habe die Impression, daß es auch auf den ersten Blick schleimiger

zu sein scheint als der Tripper gleichen Alters. Die Krankheit ver

läuft gewöhnlich gut. Schmerzen verursacht sie nicht und hat keine

solche große Tendenz zurWeiterverbreitung wie die Gonokkenurethritis.

Bei entsprechender Behandlung wird das Secret immer geringer, bis

endlich nur vor dem Uriniren des Morgens aus der Harnröhre ein

kleinerer oder größerer Tropfen herausgedrückt werden kann. Der

Crin zeigt in den ersten Tagen längliche, lockere Flocken ; später, wenn

schon das Secret in vollem Maße producirt wird , ist er im ersten Glase

außerdem noch trübe, aber er ist niemals so intensiv trüb wie beim

Tripper. Wenn der Urin steht, bildet sich kein so dichter Satz wie beim

Tripper, sondern er bildet eher ein dichteres Wölkchen , das gegen

den Glasgrund tendirt, dessen Oberfläche sich wolkepartig ungleich

mäßig zeigt. Dieser Zustand wird in 8 – 10 Tagen bei entsprechender

Behandlung wieder so wie in den ersten beiden Tagen. Der Urin wird

langsam funkelnder und es schwimmen kürzere, dickere und consistentere

Flocken in ihm umher. Das Harnröhrenende ist gewöhnlich verpickt.

Das Secret läßt auf der Wäsche keinen Fleck und kann nur durch Druck

herausgepreßt werden . Später ist es bei Tage nur selten sichtbar, aber des

Morgens zeigt es sich vor dem Uriniren auf Druck mit um so größerer

Ausdauer. Es ist stark klebrig und enthält wenig Epithelialzellen , aber viel

Eiterzellen . Gonokokken fehlen darin gänzlich. Einige Fälle untersuchte

ich wöchentlich 4 – 5 – 6 mal, fand aber keine Gonokokken. Manchmalfand



- - -6 + 3

ich wohl Mikroben von verschiedener Form und in großer Menge,

aber auch diese nur dann , wenn der Patient das Präputium gehabt

hat. Es ist eine bekannte Erfahrung, daß in der Harnröhre nicht

immer krankheitserregende Bacterien vorhanden sind. Ich habe mich

davon auch selbst überzeugt, indem ich in etwa zwanzig Fällen den

ersten und letzten Tropfen des Urins aufgefangen , mit welchen es

mir gelungen ist, Culturen zu züchten . Diese Culturen untersuchte

Dr. Aujeszky, Privatdocent an der Veterinärakademie , und er fand

folgende Baeterien : Staphylococcus albus, pyogenes und sonstige Diplo

kokken (letztere waren im reinen Urin eines gesunden Individuums,

das vor 15 — 16 Jahren einige Wochen lang an Blennorrhoe litt ), ferner

Staphylococcus aureus, Streptococcus und viele Varietäten derselben .

Einmal war nach Faradisirung der Prostata auch Bacterium coli nach

gewiesen worden . Tano selbst züchtete 26 Arten in 30 Fällen . Auch

diese Daten beweisen klar, daß auch die intacte gesunde Harnröhre

nicht steril genannt werden kann .

Bei Urethritis simplex aber war das Resultat der meisten Unter

suchungen auf Bacterien (mit Mikroskop ) negativ .

So lange sich die Urethritis nur auf die Pars anterior erstreckt,

tritt außer dem Erwähnten keine wesentliche Aenderung ein . Bei

Gonokokkenurethritis sind die Flocken von gewohnter und bekannter

Zähigkeit ; während sie bei Tage nicht sichtbar sind, sind sie im Morgen

urin vorhanden und enthalten Eiterzellen . Aus den letzten Jahren

erinnere ich mich an vier Fälle ähnlichen Verlaufs .

Wenn ich bei einem solchen Zustande eine stärkere Lösung

( 1 - 2 - 3 proc. Acidum nitricum ) injicirt habe, fand ich am nächsten

Morgen auch viel Epithelialzellen in den Flocken . Sie waren auch in

großer Menge vorhanden , wenn ich Crurineinspritzungen ( 1 - 2 proc.)

angeordnet habe. In jüngster Zeit verwendete ich das von Richter

empfohlene Tonogen, was von demselben Erfolge begleitet war. In drei

Fällen zeigte sich nach Anwendung des Tonogens (30 — 50 – 100 proc.)

des Morgens einige Tage kein Tropfen , aber die eiterhaltigen Flocken

waren vorhanden . Nach diesen Erfahrungen ist es erklärlich , wenn

ich darüber staune , daß Waelsch die Quantität des Secrets absolut

nicht beeinflussen konnte (Arch . f. Derm . u . Syph. 1904, LXX ). Es

ist möglich , daß er schwerere Fälle hatte. Ich gebe nur zu Beginn des

Leidens ein - bis zwei-, höchstens dreimal mit einer Tripperspritze

stärkere Injectionen (1 — 2 proc. Acid . nitr.), dann gehe ich sofort auf

das Crurin über. In jüngster Zeit ordinire ich 1 - 2 proc. Tonogen

dazu . Auf diesem Wege gelange ich dann bis zur erwähnten Grenze.

Eine ganz andere Form nimmt die Sache an , wenn sich die Ure
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thritis auch auf die Pars posterior erstreckt. Es treten auch Compli

cationen auf wie beim Tripper. Auch ich hatte einen an Epididymitis

leidenden Patienten . Den Fall schilderte ich unter dem Titel Epidi

dymitis sympathica 1) (Monatsh . f. prakt. Dermatol. 1901, Bd.XXXIII.)

Vor kurzem sah ich wieder einen ähnlichen Fall.

Bei einem Offizier trat 3 – 4 Wochen nach dem letzten Coitus ein

trüber , dunkler, schleimartiger Ausfluß auf, der ihm nicht viel Ungelegen

heiten bereitet hat. Pat, machte nur mit etwas Zinkwasser“ Einspritzungen .

Nach längerem Reiten trat reicher Ausfluß ein , weshalb Pat. sich an einen

Arzt wendete . Man machte mit einer Ultzmannspritze starke Lapis -Ein

spritzungen , aber nach 4 - 5 Einspritzungen hatte der Kranke schon eine

Epididymitis . Die Behandlung pausirte 2 - 3 Wochen. Nachher bekam Pat.

wieder eine Ultzmanneinspritzung , worauf wieder Hodenschmerzen auftraten ,

so daß er sich weiter nichtbehandeln ließ. Seither traten mehrere Male Hoden

schmerzen auf, die unter einem Priessnitz bald aufhörten . In jüngster Zeit

traten in der Dammgegend Schmerzen auf, die viel Ungelegenheiten bereiteten .

Bald darauf meldete Pat. sich bei mir. Er hatte einen starken Ausfluß. Bei

häufigem Harndrang waren in dem Secret bei vielartigen Saprophyten keine

Gonokokken zu finden , obgleich ich in einem Monate wenigstens 20 inal

untersuchte . Ich constatirte auch eitrige Prostatitis (ebenfalls ohne GoDo

kokken ) und faradisirte die Prostata . Nachher machte ich mit 12 — 23-, später

1 – 2 proc. Acid ,nitr., spätermit 25 — 33 — 50 proc. Tonogen tiefe Einspritzungen .

Die Klagen hörten auf, das Allgemeinbefinden war gut, aber des Morgens

war noch der „ Soldatentropfen“ vorhanden. Der Urin war bei Tage weniger

flockig . Der häufige Harndrang hörte auf.

Gleichzeitig hatte ich auch Gelegenheit, mich mit einem anderen an

('rethritis leidenden Patienten , einem Rechtspraktikanten , zu befassen .

Diesen Patienten behandelte ich 4 - 5 Jahre früher wegen Blennorrhoea und

Prostatitis, wovon er ganz geheilt worden ist. Zwei Wochen vor seiner

Erkrankung coitirte er zum letzten Mal und seit vier Tagen bestehen mäßige

Schmerzen . Bei der schon erwähnten Behandlung besserte sich der Zu

stand und der Kranke blieb nach 14 Tagen ganz aus. Nach einigen Wochen

meldete Pat. sich wieder. Er hatte in der Dammgegend große Schmerzen

mit häufigem Harndrang bezw . mit starkem Drange nach dem Uriniren .

1) Daß meine Fälle nicht allein dastehen , ist auch aus dem durch

Fritz Porges (Prag ) mitgeteilten Falle ersichtlich . Bei einem Mediciner

trat nach häufigen Sondirungen nach einer Phimosenoperation Urethritis

auf. Die Ursache waren Diplokokken.

Der Urethritis folgte Epididymitis abscendens, Prostatitis abscendens

Im Eiter waren ebenfalls solche Diplokokken . Ein Jahr später stieß er

sich die Tibia an . An dieser Stelle entstand ein Absceß. Auch in diesem

fand man die erwähnten Diplokokken . Tuberculose war nach dem vor

genommenen Tierversuch ausgeschlossen. (Prager med. Wochenschrift 1903.)
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Dieser Fall erinnerte mich lebhaft an den gleichzeitig unter meiner Be

handlung stehenden Offizier. Daraufhin nahm ich vorsichtig tiefe Ein

spritzungen mit 2 - 2/3 proc. Acid. nitric. - Lösung vor und faradisirte die

Prostata. Mit dem Electrisiren kämpfte ich , obgleich keine Prostatitis

bestand, gegen den häufigen Harndrang. Auch die cystoskopische Unter

suchung war von negativem Erfolg. Die erwähnte Harnröhrenneurose

hörte bald auf; nur Secret konnte noch immer herausgedrückt werden . Ich

ordinirte auch hier Crurin und spritzte 25 -- 33 – 50 proc. Tonogen in die Pars

posterior ein . Nur manchmal konnte man Morgens Secret herausdrücken .

Nach drei Wochen war Pat. geheilt.

Solche Fälle ermahnen zur Vorsicht. Die energische Behandlung

muß sehr versichtig vorgenommen werden , denn sonst hat sie schlimme

Folgen , wie es folgender Fall zeigt.

Ein 22jähriger Rechtshörer nahm zwei Wochen nach dem letzten

Coitus einen Harnröhrenausfluß wahr. Derselbe wurde immer stärker. Auf

Anraten eines Freundes machte der Kranke mit einer mäßigen Kalium

hyperm .-Lösung Einspritzungen , aber mit wenig Erfolg . Dann wendete sich

Pat. an einen Arzt , der Janet' sche Irrigation mit Kalium hyperm . vornahm .

Nach 1 — 2 Tagen „ schien“ der Ausfluß abgenommen zu haben , es trat aber

häufiger Harndrang auf. Nach weiteren Irrigationen trat blutige Strangurie

auf, die in einigen Tagen behoben wurde. Daraufwurden die Irrigationen fort

gesetzt. DerZustand verschlimmerte sich ,eine acute Prostatitis tratauf,welche

zur Absceßbildung führte . Jetztkam Pat.zu mir. Starke Eiterung,trüben Urin

in allen drei Gläsern und Fieber konnte ich constatiren. An dem Morgen ,

av dem der Absceß geöffnet werden sollte , brach er spontan auf. Im Harn

röhreneiter konnte ich nach mehrfacher Untersuchung keine Gonokokken

finden . Der Harn wurde reiner, die subjectiven Symptome verschwanden

und nach sechswöchentlicher Faradisirung war auch die Prostatitis geheilt .

Des Morgens war der Tropfen noch ständig . Der Urin war noch nach

einem Jahr flockig . Es konnte viel Schleim und Eiter nachgewiesen werden.

Vor 5 - 6 Jahren hatte der Kranke eine Blennorrhoe, die aber ohne Compli

cation in 2 – 3 Wochen heilte. Seither entdeckte er keine Spur davon.

Die erwähnten Harnröhrenschmerzen hielt ich für Neurose. Die Diagnose

ist vielleicht nicht ganz richtig und begründet. Wenn wir aber die geringe

Veränderung in Betracht ziehen , die verhältnismäßig große Schmerzen ver

ursacht hat, ferner ihr spontanes Auftreten , unabhängig vom Harnact, so

ist es erklärlich , wenn man an etwas anderes als durch eine Entzündung

verursachte Schmerzen denkt. Bei einer Blennorrhoe ist die Entzündung

viel größer und die damit einhergehende Veränderung bedeutender und doch

werden keine solche Schmerzen verursacht. Meine Behauptung kann ich noch

mit zwei Fällen bekräftigen. Der erwähnte Officier schickte auch einen

Leidensgenossen zu mir . Derselbe litt unter ähnlichen Umständen an

Harnröhrenneurose . 5 – 6 Tage nach dem Coitus trat bei ihm ein „ tripper

artiger“ Ausfluß auf, der in Bosnien mehrere Male untersucht worden ist.

Gonokokken waren aber nicht vorhanden . Er machte daher Einspritzungen



- 616 —

mit schwachen Adstringentien . Mit Recht machte man ihn darauf auf

merksam , daß man stärkere Mittel nicht anwenden darf. Ich selbst unter

suchte das Secret dreimal, fand aber keine Gonokokken. Nach mehrtägiger
Behandlung ordinirte ich Crurin und Tonogen . Pat. reiste dann ab und ich

hörte seither nichts über seinen Zustand .

Der Fall eines Rigorosanten bekräftigte meine Annahme, daß in

den aufgezählten Fällen Harnröhrenneurose vorhanden war. Derselbe litt

vor einigen Monaten an „ Blennorrhoe und meldete sich bei mir mit

Schmerzen in der Dammgegend. Den Rat Frankl Hochwarts be

folgend, fand ich die Ursache in einer mäßigen eitrigen Prostatitis. Vach

einer kurzen Behandlung ließen die Schmerzen succesive nach , traten

dann seltener auf und verschwanden nach vier Wochen ganz. Später salı

ich den Patienten noch einige Mal. Er fühlte sich ganz wohl. Nach mehr

wöchentlicher Abwesenheit meldete sich der Patient wieder mit einer

schmerzhaften Neurose. Er hat absolut keine Prostatitis , noch eine Ure

thritis . Diese Schmerzen konnte ich aber nicht bekämpfen . Ich kounte

weder durch Electrisiren per rectum , per urethram ), noch mit 1 – 2 proc.

Acid . nitric. - Lösung , noch mit Tonogen zu einem Resultat kommen , Pat.

nahm eine Wasserkur , benutzte Suppositorien , warme Bäder , innerlich

Aspirin , Phenacetin mit Morphium , aber alles war vergehens. Auf Wunsch

des Patienten konnte ich gegen meine Ueberzeugung Sondirungen nicht

vornehmen, deshalb ging er zu einem anderen Arzte . Auch das war ver

gebens. Der Kranke war wegen der großen Schmerzen am Lernen verhindert.

Er wendete sich an einen Nervenarzt, der Franklinisation vorgenommen hat.

Pat. reiste dann nach Hause , nahm Bäder und nahm selbst milde Prostata

massage vor. Später nahm ein anderer Arzt Prostatamassage vor und der

Zustand verschlimmerte sich . Vor einigen Tagen war Pat. bei mir und

meldete , sein Zustand sei erträglich und besser .

Diese Fälle beleuchten die Frage nach mehreren Richtungen .

Barlows Bedingungen , welche er bei der Feststellung der Diagnose

der Urethritis simplex aufgestellt hat, haben nur einen akademischen

Wert. Es sind die folgenden : 1. Daß der Patient früher an Tripper

nicht gelitten hat. 2 . Man darf nirgends in der HaruröhreGonokokken

finden und deshalb muß man unzählige Untersuchungen vornehmen.

3 . Man muß die Reste alter Tripper suchen (Strictur, Prostatitis, Epidi

dymitis). 4 Ein Harnröhrenulcus ist auszuschließen . 5 . Wenn Bacterien

gefunden werden , muß ihre Pathogenität untersucht werden . Vom

wissenschaftlichen Standpunkte ist diese Exactheit wünschenswert, doch

wünscht B . auch solche Daten, welche der Patient angeben muß. Das

ist aber nicht zuverlässig.

Viel wertvoller ist für den Patienten und den Arzt das, was

Waelsch von den klinischen Symptomen behauptet: 1. Lange In

cubation . 2 . Chronischer Beginn und Verlaul 3 Geringfügigkeit der
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subjectiven und ohjectiven Symptome. 4 . Der negative Gonococcus

befund. 5 . Die unerreichbare vollkommene Heilung. 6. Schlechte

Prognose bezüglich der Dauer und Heilung des Leidens. Ich unter

schreibe sie gern. Ich füge nur hinzu, daß vom praktischen Gesichts

punkte die Enthaltsamkeit von instrumentaler Behandlung sehr wichtig

ist. Auch die Urethroskopie kann schlimme Folgen haben , sagt

Waelsch. Ich halte sie sogar für überflüssig . Der Patient hat keinen

Nutzen davon und auch der Arzt wird dadurch nicht klüger.

Auch die starken Injectionen und die energische Behandlung kann

schädlich sein , ut figura docet . Eine Entschuldigung giebt es wohl

dafür. Bei oberflächlicher Untersuchung sind gegen als hartnäckige

Blennorrhoe bezeichnete Leiden starke Injectionen und starke Sonden

gebräuchlich . Davon kann sich der Arzt leicht hinreißen lassen . Aber

die Oberflächlichkeit und der dadurch verursachte Schaden ist schon

eine Sünde, eine Sünde des Arztes, und er muß sich von ihr fernhalten .

Die nach der Weiterverbreitung nach rückwärts auftretende Neuritis

möge der Aufmerksamkeit der Berufenen empfohlen sein . Ich kann

nicht glauben, daß sie sich in meinen Fällen nur zufällig dem Leiden

zugesellt haben .

Für den Patienten ist noch wichtig , daß dieser Zustand zur

Blennorrhoe inclinirt. Ein Patient gebrauchte nach sechswöchentlicher

Behandlung und bedeutender Besserung keine Vorsichtsmaßregeln

(Condoms) und wurde erst dann tripperkrank. Und das ist doch un

angenehmer and gefährlicher.

Thesen :

1. Urethritis non gonococcica ist nicht gar so selten .

2 . Sie heilt langsam und kaum gänzlich .

3 . Die Behandlung ist -- im Gegensatz zu der hartnäckigen Blennorrhoe

– sehr behutsam zu führen . .

4 . Brüske Thätigkeit kann nur schaden und Complicationen hervor

rufen .

5 . Complicationen sind Epididymitis, Prostatitis und Neuritis der Pars

prost. urethrae.

6 . Tonogen suprarenale sec . Richter (Budapest) ist ein vorzügliches

Mittel (Adstringens, Anästheticum ).

7 . Gonokokkische Infection kommt nach Beischlaf auf dieser Basis

sehr oft vor.

Bei der Faradisirung der Prostata gebrauche ich das von mir con

struirte und von Louis & H .Loewenstein verfertigte Prostataelectrod .



Die Entwicklung der persönlichen Prophylaxe der

Geschlechtskrankheiten .

Von

Dr. Blokusewski, Kreis-Physikus z. D . (Niederbreisig a . Rh.).

Obwohl ich mich auf die eigentliche medicinische und persönliche

Prophylaxe der Männer beschränken will, die streng genommen ein

Resultat der Neuzeit ist, muß ich zur Abrundung des Ganzen aber doch

auf das Altertum und Mittelalter zurückgreifen , wenigstens auf ihre

markantesten Erscheinungen , und besonders insoweit als diese zum

Verständnis der jetzigen Sachlage dienen.

So wenig man das Vorkommen localer venerischer Krankheiten

( Tripper, weicher Schanker) im Altertum bezweifelt, so uneinig ist man

noch heute über das Vorkommen der constitutionellen Syphilis. Während

alle ärztlichen und nichtärztlichen Schriftsteller , wenigstens so weit sie

Girtanner1) seit dem Auftreten der Syphilisepidemie in Europa (1495 )

zusammenstellt , die Neuheit derselben und ihre Einschleppung aus

Spanien betonen , sollte sie nach den Forschungen von Friedberg ?),

Müller3) und Rosenbaum 4) bereits im Altertum bestanden haben ,

wenigstens bei denjenigen Culturvölkern , von denen wir die ältesten

Ueberlieferungen haben (Asien, Aegypten, Griechenland, Italien ). Nach

Rosenbaum konnte sie in Asien und Aegypten infolge der geschlecht

1) Christoph Girtanner: Abhandlung über die venerischen Krank

heiten , II. Göttingen 1789.

2) H . Friedberg: Die Lehre von den venerischen Krankheiten im

Mittelalter und Altertum . Berlin 1865.

8) F . W . Müller: Die venerischen Krankheiten im Altertum . Er

langen 1873.

4) Julius Rosenbaum : Geschichte der Lustseuche im Altertum , IV .

Halle 1888 .
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lichen Ausschweifungen (Baal- Astarte - Cultus, Päderastie , Sodomie ,

Cunnilingus etc.), begünstigt durch das Klima, sogar autochthon ent

stehen . Die früheren Angaben suchte man dadurch abzuschwächen ,

daß die Krankheit bisher, wenigstens in Europa, selten und in milder

Form aufgetreten , damals aber epidemisch und besonders bösartig ,

zumal bei fast völligem Mangel jeglicher Prophylaxe und Reinlichkeit.

In neuerer Zeit will man aber der älteren Ansicht wieder zu ihrem

Recht verhelfen , insbesondere betont Iwan Bloch " ), daß die Heftig

keit und Bösartigkeit ihres explosionsartigen Auftretens auf einen bis

dahin völlig syphilisfreien Boden schließen lassen .

Tokujero Suzuki") nimmt an, daß die Spanier und Portugiesen

die Krankheit nach China gebracht, und daß sie erst von dort nach

Japan gekommen sei. Vito Serio7) leugnet sogar den amerikanischen

Ursprung und läßt sie aus einem harmlosen localen Gift autochthon

in dem heruntergekommenen Heere Karls VIII. entstehen .

Ohne auf diese Controversen einzugehen, ist es jedenfalls bemerkens

wert, daß die alten Culturvölker Gebräuche und Vorschriften besaßen,

deren Ursprung man schon damals nichtmehr feststellen konnte, die aber

sehr wohl geeignet waren, einer stärkeren Ausbreitung der Geschlechts

krankheiten zu steuern. Hierher gehört die peinliche Sorge sowohl

für Abhaltung, als für Entfernung von Uureinlichkeiten , in erster Reihe

durch Bäder und Waschungen , die in einer für unsere Begriffe

übertriebenen Art sich bis auf den heutigen Tag erhalten haben .

Schon beiHerodot lesen wir : „ So oft aber ein Babylonier seinem

Weibe beigewohnet hat, stellt er sich neben angezündetem Räucher

werk , die Frau thut dasselbe von der anderen Seite , und wenn es

Morgen geworden, baden sich beide, denn sie greifen kein Gefäß an ,

bevor sie sich nicht gebadet haben ; dasselbe thun die Araber.“ Fast

überall war es ferner verboten, den Tempel zu betreten , ohne sich nach

dem Beischlaf gebadet oder gewaschen zu haben (Rosenbaum , 385) .

Die Priester der Aegypter mußten sich sogar nach jeder vächtlichen

Pollution baden , ebenso die Juden , die trotzdem bis zum Abend unrein

blieben . Bei den alten Römern war das Bad nach jedem Beischlaf

vorgeschrieben, bei den Muhamedanern besteht noch heute diese Vor

5) Iwan Bloch : Das erste Auftreten der Syphilis in der europäischen

Culturwelt. 1904.

6) Tokujero Suzuki: Ueber Syphilis im Altertum , speciell in China

und Japan . Rostock 1903.

3) Vito Serio : Der Ursprung der Syphilis. Nach Ref. i. d . Zeitschr.

„ La Syphilis“ , I , 2 . Zeitschr. z . Bekämpf. d . Geschlechtskrankh. , Bd. II,

H . 3 , S . 122.
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schrift und im Orient ist es überhaupt, auch bei den Christen Sitte

(Rosenbaum , 386 ). Behufs noch größerer Sicherheit wurden fast

überall, ausgenommen anscheinend bei den Juden , die Haare besonders

der Schamteile , und zwar bei Männern und Weibern, entfernt und die

Haut dieser Stellen mit Bimsstein geglättet und alsdann gesalbt (Rosen

baum , 372). In der indischen Medicin (Susrutas) wird das Nicht

waschen nach dem Beischlaf und das Vorhandensein langer und ver

worrener Schamhaare unter den Ursachen der venerischen Krankheiten

genannt (Friedberg , S . 27 , Anmerk.). Die Entfernung der Haare

findet bei den Frauen im Orient noch heute statt und ebenso ist das

Einfetten des Gliedes eine weitverbreitete prophylactische Sitte (Bordelle

in Indien , aber auch in Europa), und zwar auch gegen Tripper, indem

man etwas Fett in die Mündung der Harnröhre streicht. Bei den

Waschungen des Gliedes, die ja noch heute einen wesentlichen Teil

der Prophylaxe ausmachen , muß aber bemerkt werden , daß dieselben

unmittelbar vor einem Beischlaf durch Entfernung des schützenden

Smegmas infolge von Abschürfungen gerade eine Infection veranlassen

können , worauf schon Ricord hinweist.

Auch eine Isolirung der Kranken bestand nach Rosenbaum

( S . 368 ) bei fast allen Völkern der alten Zeit ; bei den Juden z. B .

mußte sogar jeder Gesunde, der einen Gegenstand berührte , den ein

mit unreinem Fluß Behafteter berührt hatte , seine Kleider waschen,

sich baden und durfte bis zum Abend nicht mit anderen Gesunden in

Berührung kommen ( 3. Buch Moses, Cap. 15 ) ; bei fast allen Völkern

waren die Frauen während der Dauer ihrer Menstruation und der

Wochenbettreinigung durch Gesetz aus der Nähe der Männer verwiesen, .

weil diese Absonderungen möglicher Weise auch nachteilig auf die Geni

talien des Mannes hätten einwirken können (Rosenbaum , 369).

Als die hervorragendste Maßregel ist aber die Beschneidung

anzusehen . Mag dieselbe nach Rosenbaum ( S . 376 ) zuerst eine religiös

diätetische gewesen sein (Beleidigung der Gottheit durch schwieriges

Reinhalten des Gliedes bei vorhandener Vorhaut) oder nach Proksch ),

wie alle Reinigungsgesetze , zuerst eine rein diätetische bezw . nach

Wolzendorf ") eine politische (Sicherung der Nachkommenschaft trotz

Seuchen , Kriegen etc.) und nur zur stricteren Durchführung zu einem

religiösen Act erhoben sein , jedenfalls nenntHerodot sie schon einen

8) J. K . Proksch : Die Vorbauung der venerischen Krankheiten.

Wien 1872.

9) Wolzendorf: Die Sexualhygiene des alten Testaments. Zeitschr

2 . Bekämpf. d . Geschlechtskrankh ., Bd. II. II. 5 , S . 195.
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uralten Gebrauch , von dem es zweifelhaft sei , ob die Aegypter oder

Aethiopier ihn zuerst geübt haben “ . Noch jetzt finden wir sie bei sehr

vielen Völkern , insbesondere bei den Muhamedanern und Juden ; übrigens

ist bei letzteren nach Rosenbaum (S . 378) die Beschneidung nicht

auf Abraham zurückzuführen , sondern sie wurde erst im Angesichte

Kanaans durch Moses angeordnet (1500), der von ägyptischen Priestern

erzogen , sehr wohl ihre Zweckmäßigkeit kannte, wenngleich er sich

über den ursächlichen Zusammenhangmitder VermeidungderGeschlechts

krankheit nicht klar gewesen sein braucht, zumal er die Krankheit als

eine Strafe für den Abfall von Jehova wegen der Vermischung mit

den heidnischen Frauen ansah oder wenigstens erklärte .

Ueber den Nutzen der Beschneidung finden wir Ausführliches

schon bei Brück10). Wenn auch , wenigstens für unsere Gegenden,

keine sicheren Statistiken bestehen [Breitenstein 11) giebt für die

muhamedanischen Truppen Niederländisch- Indiens eine 2 – 5mal seltenere

Ansteckung an Syphilis an , gegenüber den übrigen Truppen , doch

dürften die Waschungen der Muhamedaner dabei auch eine Rolle spielen

und Joseph 12) will aus seinen kleinen Zahlen keinen Schluß ziehen ,

so wird man dennoch, schon aufGrund theoretischer Erwägungen , an

nehmen müssen , daß sie auch für das gemäßigte Klima als prophy

lactische Maßregel anzusehen ist , einen schädlichen Einfluß kann sie

jedenfalls nicht haben 13). Dasselbe kann man von der Operation des

Bändchens sagen und einen ähnlichen Schutz bezweckt man durch

das ständige Entblößthalten der Eichel, was auch Fallopius 1555

als günstig hervorhob (Girtanner, S. 140). Hierher gehören auch

häufige kalte Waschungen zur Abhärtung.

Bezüglich der Bordelle ist zu erwähnen , daß , wenigstens in Asien,

die Tempel deren Stelle vertraten und daß in Athen das erste 594

durch Solon errichtet wurde, und zwar in erster Reihe ausmoralischen

Gründen , irgend welche prophylactischen Maßregeln sind nicht über

liefert. Außer diesen allgemeinen hygienischen Einrichtungen finden wir

vor Christi keine prophylactische Maßregel erwähnt, jedenfalls auch

10) Brück : Leber den Nutzen der Beschneidung. Magazin d . gesamten

Heilk . Berlin 1820, S . 222.

11) H . Breitenstein : Die Circumcision in der Prophylaxe der Syphilis .

Dermat. Centralbl. 1902, No. 2.

12) Joseph: Die Prophylaxe der Haut- und Geschlechtskrankheiten

(Nobiling - Jankau ). Handbuch d . Prophylaxe, München 1900.

18) Während des Druckes ist ein sehr zu Gunsten der Beschneidung

sprechender Artikel von Loeb (Mannheim ) erschienen . (Monatsschrift für

Harnkrankheiten und sexuelle Hygiene 1904, Heft 6 .)
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nicht bei Hippokrates (460 — 377 ), der von den ältesten Zeiten bis

zum vierten Jahrhundert alles gesammelt hat, was zur Heilung , Er

leichterung und Verhütung von Krankheiten angewandt worden ist.

Zwar ließ er selber „ Räucherungen der weiblichen Genitalien mit wohl

riechenden Ingredienzien machen, während etwas recht Stinkendes unter

die Nase gehalten wurde, manchmal auch umgekehrt“ (Proksch, S . 64),

doch wurden diese Proceduren ebenso wie die Waschungen mit weinigen

Zubereitungen wohl nur bei Kranken angewandt.

Auch nach ChristiGeburt ist nichts Wesentliches zu berichten . Zwar

wandte Galen ( 131 – 201) einen weinigen Aufguß (Asche, unreife Gall

äpfel) prophylactisch an , aber nur gegen das Feuchtwerden derweib

lichen Genitalien und jedenfalls war ihm der Zusammenhang des un

reinen Ausflusses bei einem Manne und dessen Ehefrau unbekannt,

zumal er den Ausfluß des Mannes für schlecht bereiteten Samen hielt.

Noch im vierten Jahrhundert empfahl Sextus Placitus Papyriensis

das Tragen der Genitalien eines Hirsches als Schutzmittel gegen Bubonen

(Proksch , S . 41). Man wußte also im Altertum , daß die Krankheiten

von einem unreinen Beischlaf herrühren konnten , nahm aber auch

andere Ursachen an . Diese Erkenntnis genügte zwar zur Warnung

vor einem verdächtigen Beischlaf, aber nicht zur Anwendung sach

gemäßer prophylactischer Mittel.

Dieselben Verhältnisse finden wir fast durch das ganze Mittelalter.

Die Maßregeln des Staates bezw . der Kirche sind in der Hauptsache

vom moralischen Standpunkte dictirt und beziehen sich mehr auf Aeußer

lichkeiten (Kleidertrachten der Dirnen ). Im Uebrigen finden wir, be

sonders auch in Deutschland , bezüglich der Prostitution teils Wüten ,

teils Toleriren , in Wien sogar zeitweise ein Hofiren (Verwendung der

Dirnen zur Austeilung von Blumensträußen bei Empfang hoher Personen,

Volksfesten u . s. w . [Proksch , S. 27 ]). Und obwohl bereits im

11. Jahrhundert gute Ratschläge bei verdächtigem Beischlaf bestanden

( filos medicinae scholae Salerni) und im Anfang des 12 . Jahrhunderts

zweckmäßige Bordellordnungen , so dauerte es doch noch ein weiteres

Jahrhundert , bis Aerzte sich bestimmt dahin ausdrückten , daß der

Tripper direct durch einen unreinen Beischlaf entstehe (Scotus und

Gérard, Friedberg, S. 69 u . 70 ). Aus demselben (13.) Jahrhundert

stammt der erste prophylactische Vorschlag eines Arztes Wilhelm

von Salicet, Prof. in Verona, indem er besonderen Wert auf zweck

mäßiges Waschen des Gliedes nach dem Beischlaf legte , allerdings

noch mit einfachem kalten Wasser und auch noch beim Auftreten ver

dächtiger Zeichen (Friedberg, S. 81), während sein Schüler Lanfranc

dem Wasser Essig zusetzte und insbesondere das Uriniren nach dem
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Beischlaf empfahl (Proksch , S . 56). Am Ende des 14 . Jahrhunderts

empfahl Pietro diArgelata , Prof. in Bologna,Waschungen im Winter

mit Urin , im Sommer mit warmem Wasser (Friedberg, S . 81); 1440

schlug Thomas Bayford Citronensaft, rein oder mit Wasser verdünnt,

vor (Proksch , S . 60).

Obwohl bereits beim Auftreten der Syphilise pidemie 1495 Raynald

die Krankheit auf geschlechtlicheAusschweifungen zurückführt und der

erste ärztliche Schriftsteller Usenius (Nürnberg) 1496 und noch klarer

Widmann 1497 (Friedberg , S . 107 – 124) betonen , daß die Krankheit

mit Genitalaffectionen beginne , so beschuldigte man doch im All

gemeinen mehr die Luft und die Gestirne und empfahl, abgesehen

vom Beten zu bestimmten Heiligen , ähnliche Maßregeln wie gegen

die Pest: Gut gelegene Wohnungen , Gemütsruhe, Räucherungen der

Luft, zeitweise Aderlaß und Purgans, Reinigung von Mund, Schlund

und Nase mit Wasser und Essigsäure und Aehnliches.

Am strengsten sind die Vorschläge des Erasmus von Rotterdam :

Larven bei Unterhaltung , Absonderung der Kranken , Schließung der

Kirchen , Verbot der Ehen , sogar Castration und Scheiterhaufen

[Fuchs 14), Seite 450).

Zweckmäßiger dagegen verbieten die Nürnberger Medicinalgesetze

1496 den Badern das Baden, Scheeren und Aderlassen solcher Kranken.

Weil der Beischlaf von bedeutenden Aerzten, und zwar bereits im

Altertum als Purgativmittel zur Heilung angesehen war (Friedberg ,

S . 76 ), so empfahl Herkules Saxonia denselben , und zwar mit einer

reinen Jungfrau, als ein sicheresAbortivmittel(Proksch , S.42), ein Aber

glaube, der sich leider noch heute vereinzelt vorfindet, wenn auch nur

unter den gewöhnlichsten Volksklassen . Aber noch Bischof Torella ,

Leibarzt des Papstes Alexander VI, der 1500 den Einfluß der Ge

stirne auf die Verbreitung der Syphilis bezweifelte, empfahl, das Glied

nach dem Beischlaf in aufgeschlitzte, noch lebende Hühner oder Tauben

zu stecken oder sich die der Ansteckung ausgesetzt gewesenen Teile

von gemeinen Leuten aussaugen zu lassen (Proksch , S . 41). Bei

Hieronymus Welsch ( 1500) finden sich Angaben über die Präservativ

mittel des Jacob Römer für den Erzbischof von Trier (Abführmittel,

Bäder und Salben) und über präservirende (abführende) Pillen des

FranziskusCircellus fürKaiserMaximilian I (Girtanner, S . 28 /29 ).

Aber obwohl die Epidemie eine erschreckende Höhe erreichte , geschah

seitens des Staates nichts Neues, und auch die Aerzte hielten sich im

Allgemeinen stolz abseits.

14) C . H .Fuchs: Die ältesten Schriftsteller 1495 — 1510 . Göttingen 1843.
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Erst 1502 kommt ein spanischer Arzt, Almenar, auf die Errungen

schaften des 13. Jahrhunderts (Salicet und Lanfrauc) (Friedberg,

S . 75 , Girtanner, S. 33) zurück, indem er Waschungen des Gliedes

mit einer weinigen Abkochung verschiedener Ingredienzien verordnet.

1504 empfiehlt Jacob Cataneus verschiedene Vorbeugungsmittel; in

einem derselben ist Sublimat (Girtanner, S . 38 ). Mit der Abnahme

der Epidemie (1520 – 1560, Müller, S . 136 ) werden auch die Angaben

über prophylactische Maßregeln seltener, und erst viele Jahre später

finden wir speciellere Maßnahmen.

Der berühmte Fallopius, der da glaubte, nichts geleistet zu haben ,

wenn er nicht ein sicheres Schutzmittel gegen dieGeschlechtskrankheiten

erfände, gab einen Leberzug an , bestehend aus einem feinen Leinwand

stück , welches auf sehr complicirte Weise mit einer mannigfach zu

sammengesetzten Mischung imprägnirt während des Beischlafs und

nach demselben über die Eichel gezogen wurde. Die Sicherheit des

selben beteuerte er durch Eidschwur (Girtanner, S . 141). Dem

nach ist dieser Leberzug als ein Vorläufer des Condoms anzusehen ,

aber als ein sehr schlechter , weil , abgesehen von Girtanners Ein

wänden – Unbequemlichkeit und Schmerz – infolge Abschürfungen

erst recht Infection eintreten konute . Da das Werk erst 1564, ein

Jahr nach Fallopias Tode, von seinen Schülern herausgegeben wurde,

könnte man die Autorschaft Fallopias bezweifeln . Erst etwa hundert

Jahre später erfand ein Londoner Arzt, Dr. Canton , zur Zeit Karl II.

(1651 - 1685) der nach ihm benannten und noch jetzt gebräuchlichen

Condom , den Ricord in seiner geistreichen Art als einen „ Panzer

gegen das Vergnügen und ein Spinngewebe gegen die Gefahr be

zeichnet. Die Benutzung wurde sogleich kirchlicherseits auf's Heftigste

befehdet und auch noch später aus moralischen Gründen verworfen

(Parent-Duchatelet). Jedenfalls war der Condom aber, wenigstens

für damalige Zeit, das sicherste prophylactische Mittel. Aehnliches be

zweckten die später von v . Sigmund erwähnten Vorschläge betreffs

Pflasterdecken und Collodiumanstrich (Proksch , S . 44).

Nachzutragen ist noch , daß 1604 Rudini, Professor zu Padua,

empfohlen hatte, sogleich nach dem Beischlaf ein fingerbreites leinenes

Band fest um die Wurzel des Gliedes zu binden und dasselbe nur beim

Uriniren etwas zu lockern (Girtanner, S . 208).

Inzwischen wurden die verschiedensten Mittel zu Waschungen

empfohlen ; am bekanntesten wurde erst eine Auflösung des Aetzsteins,

die Fordyce 1758 angab und die sogar noch von dem skeptischen

Girtanner für das berühmteste Verbauungsmittel gehalten wurde.

1771 wurde dieses Mittel von John Warren unter Anführung eines
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positiven Versuches als Einspritzung empfohlen . Hierzu sagt aber

Girtanner, S . 576 : „Wenn es innerhalb zehn Stunden angewandt

wird , so ist entgegen dem Verfasser (Warren ) keine Einspritzung

nötig , sondern es genügt Waschen , Reinigen von allem Schleim und

Hineinhängen des Gliedes in ein mit sehr verdünnter Lösung gefülltes

Bierglas und gelindes Drücken der Eichel, so daß die Flüssigkeit

in die Harnröhre eindringen kann. Dieses ist zwar sicher, allein der

öftere Gebrauch hat ohne viel Behutsamkeit unliebsame Folgen .“

Aus diesen Worten könnte man folgern , daß Girtanner schon

die Idee der Einträufelung, d . h . der Einverleibung einer geringen

Menge in die Fossa navicularis gegen Tripper, vorschwebte, doch ist

zu bedenken , daß bei seiner Art der Application , und zumal bei enger

Harnröhre, die Flüssigkeit nicht genügend hineingelangen konnte, ab

gesehen davon , daß ein Zwischenraum von zehn Stunden zu lange ist.

Ebenso unsicher ist der Vorschlag Spangenbergs (bei Proksch

S. 65 ) Sublimatlösung betreffend : „ Waschung des Gliedes sogleich

nach dem Beischlaf und dann spätestens zwei Stunden nachher öfter ,

sorgfältige Abtrocknung und Eintröpfelungder Lösung in die hervor

gezogene Vorhaut und die Eichel“ , weil bei dieser Application die

Lösung nur zwischen Vorhaut und Eichel gelangt, zum mindesten

müßte die Harnröhrenöffnung (durch Fingerdruck ) klaffend gemacht

werden .

Ebenfalls Sublimatlösung aber in Verbindung mit Kalkwasser ver

kaufte Guilbert de Preval als sein Geheimmittel (Aqua phagadaenica )

zu Einspritzungen und Waschungen ; da er zum Beweise der Sicherheit

vor vielen erbetenen Zuschauern selber Versuche mit einer angesteckten

Dirne machte, strich ihn die Pariser medic . Facultät 1779 aus ihrer

Liste (Girtanner, S . 636). Zu erwähnen wäre auch, daß noch 1768

der Quacksalber Keyser angiebt (Girtanner, S . 523 ), der König von

Frankreich habe ihm 10000 Lire geschenkt und das ausschließliche

Privileg für seine Zuckererbsen (prophylactisches Purgativmittel), und

daß 1769 de Horne angiebt (Girtanner, S . 561) , er habe die ver

schiedensten Vorbeugungsmittel untersucht und alle als unzuverlässig

befunden .

Bis hierher waren es im Allgemeinen vereinzelte Stimmen und

zwar häufig Quacksalber, die Präservativmittel, allerdings meistens als

Geheimmittel, empfahlen ; da erschien 1799 in der „ Med. National

Zeitung“ (Altenburg) ein Artikel: Ueber die Mittel, die venerische

Ansteckung unmöglich zu machen. Abgesehen davon , daß hier

eine zweckmäßigere Anwendung der bisherigen Mittel , insbesondere

auch eine alkalische Seifenauflösung empfohlen wird (nebst vorher
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gehender Einfettung des Gliedes), liegt der Schwerpunkt des Artikels

in folgenden Vorschlägen : 1. Gegenseitige Mitteilung der Aerzte über

ihre Erfolge betreffend die Präservative. 2 . Verbreitung der besten

Methoden auf schickliche Weise unter dem Publikum , besonders unter

gewissen Klassen (Soldaten). 3 . Gegenseitige Mitteilung über die beim

Publikum erzielten Resultate. 4 . Einwirkung auf die Landesregierung

zur Unterstützung vermittelst Polizeiverordnungen , Prämien u. s . w .

Leider meldete die Zeitung nach einem Jahre, daß diese im Großen

und Ganzen den heutigen Bestrebungen ähnlichen Vorschläge keine

Erfolge gehabt haben . Es ist dieses nicht weiter wunderbar, zumal

der wissenschaftliche Boden fehlte .

Aus den folgenden Jahren wären noch neben Eichrodts ver

dünntem Chlorwasser (1810) die öffentlichen Versuche zu erwähnen ,

die ein gewisser Luna Calderon , angeblich mit Erfolg , im Hospital

der Venerischen zu Paris machte , um an sich selber die Kraft eines

von ihm erfundenen Präservativs gegen Schanker zu beweisen (1814

oder später). Es soll sich entweder um eine caustische Seife oder um

eine Mischung von Eisenchlorid mit Salz und Citronensäure gehandelt

haben (Proksch , S. 67). Ferner die Versuche mit Chlorkalklösung

und mit Kochsalzlösung , die ca. 1835 Coster sehr zahlreich sowohl

an Tieren als an Menschen mit so günstigem Erfolge gemacht

haben will, daß er dieselben der Pariser medicinischen Akademie zur

Prüfung vorlegte , die aber der Angelegenheit keine Folgerung gab

(Proksch , S . 62). Oeffentliche Versuche stellte auch Langelbert

an und zwar mit einer Mischung von Seifenspiritus ( Proksch , S .60).

Im Uebrigen ist so ziemlich alles versucht, was desinficirend oder ähnlich

wirken soll und zwar meistens als Waschungen , seltener als Ein

spritzung, z. B . Kupfer , Zink, Bleisalze, übermangansaures Kali, Carbol,

Bor., Chrom -Oxalsäure und Aehnliches. Wegen der Schmerzhaftigkeit

riet H . v . Zeissl derartige Einspritzungen erst nach Application eines

das Glied kühlenden Localbades vorzunehmen 15 ). Daneben wurden

auch jetzt noch hin und wieder innerliche Schutzmittel empfohlen, z. B .

von Carron 1811 das Opium aufGrund der Erfahrungen Annanians

bei Hacker16), daß die Opium essenden Türken sich seltener anstecken ,

wobei aber viele Nebenumstände , z . B . das häufigere Baden und

Waschen derselben nicht in Betracht gezogen ist. Alle diese Mittel,

15) M . v . Zeissl: Diagnose und Therapie des Trippers , S. 9. Berlin

u . Wien 1903.

10) Hacker: Litteratur der syphilitischen Krankheiten 1830/39, S. 46.

Leipzig 1839.
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meistens sogar in ihrer genaueren Stärke, hat Proksch bis 1872 über

sichtlich zusammengestellt ; über Höllenstein sagt er S . 68 : „ Dieses

ist zu Waschmitteln in gar keiner Weise zu empfehlen , als Abortiv

mittel gegen venerische Geschwüre würde ich es allen anderen vor

ziehen .“

Nach Entdeckung des Gonococcus durch Neisser (1879) und zumal

infolge der günstigen Resultate des Credé'schen Verfahrens bei Neu

geborenen (1881), hätte man eine neue Epoche der Prophylaxe erwarten

können , doch blieb dieselbe zunächst aus. Noch 1883 giebt Stam m 17)

zwar sehr genaue Vorschriften , bringt aber nichts Neues: 1 % , Kali

hypermanganicum als Einspritzung , Demonstrationscurse für Männer

und Weiber, denen er dabei die Untersuchung der Männer auf Ausfluß

und Geschwüre anrät. M . v. Zeissl (1. c. 10) empfahl Kal. hyperm .

nur ca . 1/2 so stark und zwar nach kühlen Localbädern. Erst 1885

gab Haussmann 18; die 2 proc . Höllensteinlösung an , aber leider als

Einspritzung, ein Verfahren, das wegen seiner Schmerzhaftigkeit so

völlig in Vergessenheit geriet, daß außer einer kurzen Empfehlung Kopps

in seinem Lehrbuch 1889 19) sich wohl nirgends ein Hinweis finden

dürfie. Außerdem schrieb mir Haussmann 1895, daß er dieses Ver

fahren wegen Schmerzhaftigkeit nur einmal angewandt habe und mein

Verfahren für das richtige halte. Ohne Kenntnis der Litteratur kam

ich 1890 auf eine andere Idee: Ausgehend von der Avnahme, daß

die Gonokokken nach dem Beischlaf zunächst noch in der Schleimhaut

der Harnröhrenmündung bezw . der Fossa navicularis sitzen müßten ,

machte ich aus naheliegenden Gründen zunächst Versuche mit Höllen

steinlösung und fand diese Teile genügend empfindungslos; es ergab

sich ferner, daß die Concentration nicht unter 2proc. gewählt werden

dürfe, zumal selbst bei Abtrocknung noch mit einem Rest auf der

Schleimhaut zurückbleibenden Urins gerechnet werden muß. Ich ver

öffentlichte dieses Verfahren aber erst 1895 29) und konnte dabei auch

die mehr nebensächlichen Punkte schon so genau angeben, daß später

nichts Wesentliches geändert werden brauchte: Zweckmäßiges Uriniren

mit aufgelegten Fingern (nicht zusammendrücken, wie noch jetzt neben
- - - -

17) Theodor Stamm : Die Verhütung der erblich giftigen verbreitetsten

Ansteckungen . Zürich 1883.

18) Haussmann : Die Verhütung des Trippers. Deutsche med.Wochen

schrift 1885 , No. 23.

19) Kopp: Lehrbuch der venerischen Krankheiten , S. 36 . Leipzig 1889,

Verlag von S. Hirsch.

20) Blokusewski: Zur Verhütung der gonorrhoischen Infection beim

Manne. Derm . Zeitschr. 1895, Bd . XXII.
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anderen Irrtümern in manchen Gebrauchsanweisungen zu lesen ist ),

Benetzung des Frenulum wegen der paraurethralen und präputialen

Gänge u . s. w . Die Wahl der 2 proc. Lösung wurde durch Schaeffer

und Steinschneider in Neissers Laboratorium als richtig bestätigt? ).

Dieses Verfahren wurde sogleich von Neisser warm empfohlen und

fand bald Anerkennung, doch traten auch manche Zweifler auf, während

einige die 2proc. Höllensteinlösung wegen Reizung durch andere

Medicamente ersetzt sehen wollten , z . B . Frank 22) durch 20 proc .

Protargollösung (Dermat.-Congreß Straßburg 1898). Obwohl ich diese

Angaben über „zu große Reizerscheinungen “ als vielleicht durch

Zufall bezw . durch unrichtige Apparate bedingt, sogleich zurückwies ,

stimmte ich doch schon 1898 23) auf Grund gleichzeitiger eigener Ver

suche der Verwendung dieser Protargollösung bei und zwar haupt

sächlich wegen der einfacheren Anwendung, riet jedoch, „Personen mit

nicht bedeutender Empfindlichkeit, wenigstens vorläufig , bei der Höllen

steinlösung zu verbleiben , für deren Sicherheit die praktischen Erfahrun

gen von Jahrzehnten sprächen “. Thatsächlich blieb die kaiserliche

Marine bei der 2 proc. Höllensteinlösung 24). Zugleich hatte ich behufs

Vermeidung von Zufälligkeiten einen Tropfapparat in durchlochter

Nickelhülse (Samariter, Fig . I.) angegeben , bei dem durch Druck auf

eine mit der Lösung niemals in Berührung kommende Gummiplatte

jedesmal nur ein Tropfen heraustrat. Nobl25) bestätigte, daß mit

meinem Tropfapparat die Lösung an die richtige Stelle gelange,

indem er durch endoskopische Exploration einer längeren Versuchsreihe

feststellen konnte , daß die gesamte Schleimhaut in einer 1 – 112 cm

langen Strecke vom Orificium an gerechnet unter dem Einfluß der

Lösung stand , was nach seiner Ausicht in jedem Falle ausreicht; er

benutzte dazu 6 – 10 proc . Höllensteinlösung, da die 2proc. keine ge

nügend erkennbaren Reactionserscheinungen bewirkte . Trotz mancher

Anfeindungen hat sich dieser Apparat bis jetzt gut bewährt.

Will man streng historisch sein , so kann man in den vor.

21) Neisser: Ueber Versuche zur Verhütung der gonorrhoischen L'rethral

infection. Deutsche Med .-Zeitung 1895 , No. 69.

22) Frank: Zur Prophylaxe des Trippers Allg. med . Centr.-Zeitung

1899, No. 5 .

23) Blokusewski: Zur Austilgung der Gonorrhoe. Allg .med. Centr.

Zeitung 1898 , No. 100, u . 1899, No. 20 .

24) Dithmars Referat in der Sitzung der Aerztekammer zu Hannover

vom 28 .Mai 1902, S . 39.

25 ) G . Nobl: Zur Prophylaxis der blennorrhoischen Infection beim

Manne. Centralbl. f. d . ges. Ther., Wien 1896 , H . VII.
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erwähnten Angaben Girtanners und Spangenbergs einen Hin

weis auf ein Einträufelungsverfahren sehen , wenngleich diesen

Autoren die Begründung nicht klar gewesen sein mag und das Ver

fahren an sich mangelhaft bleiben mußte ; jedenfalls fand es später keine

weitere Erwähnung. Frank gebührt das Verdienst, mein Verfahren

zuerst an Menschen versucht oder wenigstens diese Versuche veröffent

licht zu haben , denn Andere mögen auch Versuche an Menschen ge

macht haben, ohne sie zu veröffentlichen, weil diese Handlungen straf

rechtlich nicht ohne Bedenken sind , selbst wenn so gut wie keine

Gefahr vorhanden ist, und die Betreffenden noch außerdem vorher über

die etwaige Gefahr aufgeklärt sind .
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Figur I .

Dr. Blokusewskis

„ Samariter“ .

Figur II. Figur III.

Prof. v . Marschalkós Dr. Blokusewskis

„ Phallokos“ . ,,Amicus“ .

Trotz der guten Begründung meines Verfahrens kam Welander 26)

doch wieder auf Einspritzungen zurück (5 — 6 g 4 proc., später 3 proc.

Protargol). Da ich bei der Autorität Welanders eine Discreditirung

meines gerade erst aufkommenden Verfahrens befürchtete , trat ich 1899

(1. c. S. 2 — 5 ) demselben entgegen. Die allerdings weniger reizende

0,1 % Sublimatlösung Ullmann s27) hatte inzwischen Welander als

wirkungslos zurückgewiesen.

26) Welander : Ueber die Behandlung der Gonorrhoe mit Protargol.

Arch. f. Derm . u. Syph . 1898, Bd. XLIV .

27) Carl Ullmann : Wiener med . Blätter 1897, No. 46 .
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Seitdem verschwand die Frage der Prophylaxe nicht mehr von

der Bildfläche, und zwar blieb die Grundidee die Application des Medi

caments in der Fossa nav. Bezüglich minderwichtiger Abweichungen

kann man zunächst zwei Gruppen unterscheiden , von denen die eine

die Einführung anderer Tropfapparate, die andere den Ersatz der

tropfbarflüssigen Medicamente durch consistentere Zubereitungen

bezweckte. So construirte der Apotheker Dr. Laboschin einen Tropf

apparat, der nicht aufkommen konnte , weil die Lösung permanent mit

dem Gummi in Berührung war. Prof. v. Marschalkó brachte einen

Apparat „ Phallokos“ (Figur II), hauptsächlich zum Nachfüllen. Ganz ab

gesehen davon , daß im Phallokos die Lösung stets mit dem Gummiballon

in Berührung kommt, hat derselbe noch sehr viele andere Mängel, die ich

an anderer Stelle28) glaubte auseinandersetzen zu müssen , da v . Mar

schalkó in seiner nebenbei Irrtümer enthaltenden Gebrauchsanweisung

unberechtigter Weise alle anderen Apparate als minderwertig erklärt.

Die Forderung des bequemen Nachfüllens veranlaßte mich aber , einen

dem Phallokos ähnlichen Apparat (,,Amicus“ , Figur III) zu bringen ,

der zwar das System des Phallokos vertritt , aber seine Mängel ver

meidet und bei dem die Lösung niemals mit Gummi, sondern nur mit

Glas in Berührung kommt. Kopps Pinsel wurde von Frank als un

hygienisch zurückgewiesen. Bernsteins compendiöses Besteck (Cigarren

etui) enthält je eine Blechschachtel mit übermangansaurem Kali und

mit Vaselin , ein Gläschen mit Protargol und eine einfach beigelegte

Augenpipette . Mit Rücksicht auf den Preis wird dieses Besteck nur

jemand wählen, der nichts anderes gesehen hat.

Zur zweiten Gruppe gehören Strebels „ Urethrophortubeis

( 1 Protargol, 50 Glycerin , 25 Bolus alba ) und Steckels Gelatintube

(1 proc. Protargolvaselin ). Abgesehen davon, daß diese Zubereitungen

an sich zu schwach sind, büssen bekanntlich antiseptische Mittel durch

Mischung mit Oel und Fetten wesentlich ein ; ihre Benutzung vor dem

Beischlaf trägt den praktischen Verhältnissen nicht Rechnung. Hierher

gehört auch der von Apotheker Weil gebrachte „ Talisman " (20 proc.

Protargolsalbe ).

Endlich ist noch eine Abweichung zu verzeichnen , der man die

wissenschaftliche Berechtigung nicht absprechen kann. Frank 29) stellte

1901 die Forderung auf, daß aus hygienischen Gründen jeder Apparat

28) Blokusewski: Prophylaxe der Geschlechtskrankheiten. Derm .

Centralbl. 1902/03, VI, No. 6 , S . 3 – 5 .

29) Frank : Zur Prophylaxe der Gonorrhoe. Deutsche Med. -Zeitung

1901, No. 31.
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nur einmal benutzt werden sollte und construirte daraufhin sein „ Pro

phylactol“ (Figur IV ). Unter der Voraussetzung, daß solche Apparate

für Mehrgebrauch doch nur von dem Besitzer benutzt werden , halte

ich Einzelapparate vicht aus hygienischen Gründen für geboten , wohl

aber, weil nur durch solche festverschlossenen Apparate eine Garantie

gegen die Möglichkeit einer Zersetzung von an und für sich erprobten

Lösungen gegeben ist. So sicher nach den Versuchen von Aufrecht

(beiFeibes 30) die Wirkung von Franks Prophylactol sich erhält , so

unbequem ist leider seine Anwendung. Jacobsohn (Petersburg) brachte

den nebenstehenden Apparat (Figur V ), bei dem aber, wie ersichtlich ,

die Lösung stets mit der Gummimembran in Berührung kommt.
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Frank's Prophylactol.
Gummi

Figur IV . Figur V .

Derselben Richtung folgte „ Viro“ , Gesellschaft für Hygiene; sie

ging dabei zu salbenartigen Zubereitungen über , die sie in Tuben

bringen konnte (Protargol, Gelatine, Glycerin und Wasser). Die Tuben

haben aber folgende Mängel:

1. Salbenartige Massen können nicht so sicher in die Buchten

und Falten der Schleimhaut gelangen als tropfbarflüssige Lösungen ,

ein Umstand , der um so mehr zu beachten ist, weil zufällig anatomische,

schwer zu erkennende Unregelmäßigkeiten vorhanden sein können.

2. Noch unangenehmer kann dieses beim Eintrocknen der Masse

werden . Ein solches Eintrocknen findet aber nachgewiesenermaßen

bei Virotuben statt, sogar so stark, daß aus manchen Tuben überhaupt

30) Feibes : Zur Verhütung von Geschlechtskrankheiten . Die Kranken

pflege 1902,03, H . 6 .
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nichts herauszupressen ist , und leider kann man diesen Vebelstand

einer Tube nicht vor dem Gebrauch ansehen. Schon das Crosanol

( 1 proc. Protargolgelatine in Glastuben ) schrumpft sehr bald auf die

Hälfte zusammen. Wenn Viro angiebt, daß dieser Cebelstand gehoben

sei und daß die Ware sich jetzt mindestens ein Jahr tadellos halte,

so ist darauf wohl nicht zu viel Wert zu legen , zumal der jedesmalige

Käufer doch keine Garantie hat, daß gerade seine Tube nicht irgendwo

länger als ein Jahr gelagert habe.

3. Nach Aufrechts Versuchen (bei Feibes , S . 12) wirkt die 20 proc.

Protargolgelatine der Virotuben fast 10 mal so schwach als die 20 proc.

Protargollösung im Frank ’ schen „ Prophylactol" 31). Für diese That

sache kann es doch nur folgende Erklärungen geben : Entweder verliert

sich die Wirkung durch diese Art der Zubereitung oder durch die

Art der Aufmachung in einer nicht luftdicht verschlossenen Tube,

oder endlich durch beides zusammen , für Luftzutritt spricht das Ein

trockuen . Da Viro jetzt sogar nur 10 proc. Protargol verwendet, dürfte

die Wirkung noch zweifelhafter werden , auch

wenn die Masse jetzt 3 Minuten lang in der

Harnröhre bleiben soll.

Diese Aufrecht’schen Versuche, die meines

Wissens bisher nicht widerlegt worden sind ,

veranlaßten mich , den Apparat ,,Sanitas-Kelch

zu construiren, der die Vorteile des ,,Prophylactol

besitzt, aber seineNachteile vermeidet (FigurVI).

Figur VI. Figur VII.
Während der Einführung dieser Kelche kam ich

Dr. Blokusewskis
aber auf eine einfachere Art, die ich zum Unter

„ Sanitas- „ Sanitas
schied „ Sanitas-Olive“ bezeichne (Figur VII).

Kelch“ . Olive
Der Verschluß besteht aus einer besonders prä

parirten Masse, welche die Oeffnung luftdicht

verschließt, sich aber durch Abknipsen mit dem Fingernagel leicht ent

fernen läßt. Auch nach Entfernung der Verschlüsse an beiden Enden

tritt die Lösung nicht heraus, sondern erst nach Einsenken der ge

füllten Spitze in die Harnröhre , gewissermaßen durch Ansaugung,

und zwar in der der jeweiligen Harnröhrenweite entsprechenden Menge,

während der Rest zur Bestreichung des Bändchens verwandtwerden kann .

Bezüglich der Füllung bin ich , wenigstens für diese Oliven,

von Protargol abgegangen. Mein schon 1895 ausgesprochenes Mil

31) Prophylactol hob sogar zehnfach verdünnt (2 proc.) das Wachstum

von Gonokokken - Reinculturen nach zwei Minute auf, während Viros

20 proc. Protargolgelatine es nach einer Minute noch nicht that, sondern erst

nach zwei Minuten .
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trauen gegen „ Protargol" (schwierige Zubereitung der Lösung und

leichte Zersetzlichkeit besonders in großer Wärme) führtemich, wenigstens

für die Tropen , zu Versuchen mit Albargin , das sich in der Wärme

nicht zersetzt und durch tierische Membranen leicht dialysirt. Auch

Frank füllt seinen Prophylactol jetzt mit Albargin .

Nach meinen Versuchen , die ich der Sicherheit halber durch das

bacteriol.-physiolog. Institut von Dr. Piorkowski (Berlin ) bestätigen

ließ , werden , wie beistehende Tabelle zeigt , Gonokokken durch eine

3 proc. Albarginlösung nach 15 Secunden , durch eine 4 proc. Lösung

nach 10 Secunden und durch eine 5 proc. bereits nach 5 Secunden

getötet. Da ich nun einerseits in Uebereinstimmung mit Neisser 32)

davon ausgehe, daß ein prophylactisches Mittel die Gonokokken mit

Rücksicht auf etwaige Zufälligkeiten in 5 – 10 Secunden töten

muß , und andererseits Albarginlösungen bis 10 pct. nicht reizend

wirken , habe ich für „ Sanitas-Olive" eine 8 proc. Lösung gewählt,

obwohl eine Abschwächung der Lösung in derselben ausgeschlossen

ist und sie somit selbst nach längerer Lagerung einer frisch her

gestellten Lösung gleichkommt. – Bei den Apparaten „ Ein Samariter“

und „ Amicus“ , bei denen eine langsame, wenn auch geringe Ab

schwächung nicht ausgeschlossen ist, habe ich deshalb eine 10 proc .

Lösung gewählt. Ein anderer Zusatz als 10 proc. Glycerin , das die Des

infection eher zu ihren Gunsten beeinflußt, findet, weil überflüssig,

nicht statt. Piorkowski ist in der Weise vorgegangen , daß er mit

der Cultur beschickte Oesen 5, 10 und 15 Secunden lang in die ver

schiedenen Lösungen eintauchte und dann auf mit Blut besäte, sterile

Agarplatten übertrug .

Albarginlösung:

+
+

|
+

+
+

10

I
I
I

15

15

0,1 % 0.25 % 0,5 % 1 % 2 % 3 % 4 % 50% 7,5 %; 10 %

5 Secundeni + + + + + + +

li + + + + + +

+ 1 + 1
IlIlIlI I _ _
+ + + | --

+ Wachstum , – Sterilität.

Natürlich muß die Lösung wie alle Silberpräparate vor Licht ge

schützt bleiben . Ich habe aber absichtlich ein weißes Glas gewählt ,

damit man sich beim Einkauf leicht von der Unzersetztheit des Inhalts

überzeugen kann . Diese Oliven finde ich unter anderem sehr geeignet

zur Einführung in Bordells .

32) Neisser: Ueber Versuche zur Verhütung der gonorrhoischen Ure

thral-Infection. Deutsche Med.-Zeitung 1895 , No.69.
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Endlich müssen an dieser Stelle noch die sogenannten „ Schutz

perlen “ mit 10 proc. Protargol erwähnt werden , die der Apotheker

Noffke brachte. Dieselben haben ganz feste Consistenz und sollen

durch die Körperwärme schmelzen . Da sie den anatomischen Ver

hältnissen nicht Rechnung tragen , verweise ich hier nur auf meine

Ausführungen im Derm . Centrbl., VI., No. 6 .

Eine Neuerung trat insofern durch Feibes ein , als derselbe das

salicylsaure Quecksilber empfahl und zwar gegen Gonorrhoe und

Syphilis und dieses in Tuben form („ Protector“ ) brachte. Abgesehen

davon , daß es a priori nicht sehr wahrscheinlich ist, wenn dasselbe

Mittel gegen zwei so verschiedene Krankheiten helfen soll, und obwohl

die Nachprüfung bei Mangel der genaueren Zusammensetzung sehr

erschwert ist, kann dieses Mittel für Gonorrhoe nicht recht in Betracht

kommen , weil wir schneller und sicherer wirkende erprobte Mittel haben ,

denn Feibes Mittel tötet nach seinen eigenen und Aufrechts Ver .

suchen die Gonokokken erst in 30 Secunden , dagegen 2 proc. Höllen

steinlösung, 20 proc. Protargol und 5 proc. Albargin bereits in 5 Secunden.

Das Weitere über den „ Protector habe ich an anderer Stelle33) an

gegeben . Somit glaube ich alles Wichtige auf dem Gebiete der

Gonorrhoeprophylaxe erwähnt zu haben. Bei der Syphilis werde ich

noch einzelne Mittel erwähnen , die erst in zweiter Reihe dem Schutze

gegen Gonorrhoe dienen sollen .

Bezüglich der Resultate ist es nach wie vor schwer richtige

Statistiken zu erhalten. Eine kleine aber einwandsfreie Statistik brachte

Michels 34), der die 200 Mann starke Besatzung eines deutschen

Reichspostdampfers während einer längeren Liegezeit in Yokohama

durch Einträufelungen 10 proc. allerdings ganz frisch zubereiteter

Protargol.Glycerin -Lösung vor Gonorrhoe völlig schützte , während sonst

stets 5 pct. Neuerkrankungen vorkamen Im Derm . Centralbl., VI., No. 6 ,

habe ich angegeben , daß nach Dithmar mein Verfahren sehr günstig

in der Marine gewirkt und daß es für die Marinestationen der Nordsee

durch Stationsbefehlvom 27.November 1901 eingeführtwurde. Inzwischen

hat Benario auf der Generalversammlung der Deutschen Gesellschaft

zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten in Berlin (6 . März 1904)

olgende Zahlen angegeben 35): Beim ostasiatischen Geschwader betrug

33) Blokusewski: Prophylaxe der Geschlechtskrankheiten. Derm .

Ceutralbl. 1903.04, VII, No. 1.

34) Michels: Ein Beitrag zur Prophylaxe der Geschlechtskrankheiten .

Derm . Centralbl. 1901/02, V , No. 8 .

35) Mitteilungen der Deutschen Ges. z . Bekämpf. d . Geschlechtskrankh .

1901, Bd. II, No. 1, S . 48 , u . No. 2, S . 40.
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1899 1900 der Zugang an venerisehen Krankheiten noch 2640, 00 ; in

diesem Jahre wurde nun die Prophylaxe begonnen ; 1900 1901 sinkt

der Zugang auf 184,6 0:00 , um im Sommerhalbjahr 1901 seinen bisher

niedrigsten Stand von 13400 Zugängen zu erreichen . Gegen das Jahr

1898 1899 bedeutet das eine Abnahme von 187 % : Ferner ist aus

seinem Bericht zu entnehmen , daß auf einem mit Prophylactica ver

sehenen Schiff des I. Geschwaders , das 1903 sich in Spanien (Vigo)

aufhielt, trotz der dortigen bedeutenden Infectionsgelegenheiten so gut

wie kein Tripper auftrat gegenüber den anderen Schiffen . Bedenkt

man, daß unter solchen Verhältnissen , abgesehen von anderen Zufällig

keiten , die Controlle über den Gebrauch überhaupt sowie über die

zweckmäßige Anwendung der Schutzmittel eine schwierige bleibt, so

muß man diese Zahlen als sehr günstig ansehen . Jedenfalls ist, soweit

man von hygienischen Maßregeln eine absolute Sicherheit verlangen

kann , dieselbe bei der Gonorrhoeprophylaxe gegeben .

Seit der Entdeckung des Gonococcus habe ich die Prophylaxe der

Gonorrhoe getrennt von derjenigen der Syphilis, bei der wir leider

keine so günstigen Fortschritte zu verzeichnen haben . Der sicherste

Schutz hiergegen blieb der Condom , natürlich nicht der Eichelcondom ,

sondern der vollständige , und zwar aus Fischblase oder stärkerem

Gummi, da die feineren Coecalcondoms (Bindegewebsschicht der Schleim

haut des Cuecums des Schafes etc.), sowie diejenigen aus besonders

präparirtem Papier selbst in den höchsten Preislagen keine Garantie

gegen Zerreißen geben . Abgesehen von moralischen Gründen ver

werfen manche Aerzte den Condom , weil seine fortgesetzte Benutzung

zu ernsteren functionellen Störungen führen soll. Da es ferner eine

große Anzahl Männer giebt, die den Condom aus verschiedenen anderen

Gründen nicht benutzen können oder wollen , so ist das Verlangen nach

anderen Schutzmitteln gegen Syphylis stets ein reges gewesen, und so

sind die verschiedensten Mittel mit großer Reclame, aber ohne wissen

schaftliche Begründung angepriesen worden. Dahin gehören z. B . die

sog. „ Schutzkörper“ , eine mehr oder weniger feste Masse, die vor dem

Beischlaf in die Vagina geschoben wird , und die , während des Actes

sich auflösend, die Infectionskeime abtöten soll , theoretisch gut ge

dacht, aber den praktischen Verhältnissen nicht Rechnung tragend.

Meistens wird zugleich ein Schutz gegen die Gonorrhoe und insbesondere

gegen die Conception zugesichert. Im Allgemeinen aber blieb man bei

der von Alters her bekannten Einfettung des Gliedes, nur daß man

an Stelle des ( els Vaseline , Glycerin bezw . mit Desinfectionsmitteln

36) Schneider: Wie schützt man sich vor syphilitischer Austeckung ?

S . 43. Berlin 1893.
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imprägnirte Salben wählte und dieselben zugleich auf die weiblichen

Geschlechtsteile applicirte. Wenn Schneider 36) 1893 das Einsalben

vor dem Beischlaf perhorrescirt , weil durch ungeschicktes Einreiben

leicht Verletzungen entstehen können , so kann dieser l' ebelstand leicht

durch entsprechende Bemerkung in der Gebrauchsanweisung verhütet

werden. Jedenfalls sprechen die Ueberlegungen und die allgemeinen

Erfahrungen für ein Einfetten , und die Angaben Michels, daß von

seinen 200 Mann sich nur einer Syphilis holte, der das Einfetten ver

säumt hatte , sprechen nicht dagegen . Ebenso verblieb man bei den

Waschungen nach dem Beischlaf mit Seife und Wasser, dem man

die verschiedensten desinficirenden Mittel zusetzte. Am gebräuchlichsten

blieb wohl das Sublimat (19/0o). Joseph, der dieses sowie die

Carbolsäure wegen leichter Anätzungen zurückweist , empfiehlt das Kal.

hyperm . (1. c. 121). Jedenfalls dürfte die von Stamm 1883 angegebene

Concentration des Sublimats (1 : 100 Glycerin ) zu stark sein . Von

specielleren Methoden ist noch zu erwähnen der Vorschlag Behrmanns

citirt beiRichter37)]: Inunction mit grauer Salbe vom Nabel bis zum

Scrotum einschließlich des Membrum virile und bis zum Anus hinab ;

ferner Richters darauf basirender Vorschlag der Einreibung seiner

oben erwähnten grauen Salbe nach dem Coitus mit besonderer Be

rücksichtigung der Frenulumtaschen. Mindestens müßte meines Er

achtens eine solche Einreibung doch vor dem Coitus geschehen. Ich

halte aber die graue Salbe überhaupt nicht für wirksam und den Schluß ,

„ daß sie prophylactisch wirke , weil sie heilend wirkt“ , für etwas

kühn. Uebrigens sind Einreibungen mit Quecksilbersalbe schon von

den älteren Aerzten, besonders von Harrison , empfohlen (Proksch ,

S . 44). Bessere Wirkung könnte ich mir von dem salicylsauren Queck

silber (Feibes) versprechen , obwohl die Angabe von Feibes , daß

dieses Mittel den Bacillus des weichen Schankers in weniger als einer

Minute und Streptokokken in drei Minuten tötet , kein Beweis dafür

ist, daß auch die Syphiliskeime getötet werden , zumal das Mittel

während des Actus sich zu leicht abstreift. Es müßte daher mindestens

so präparirt sein , daß es eine nicht leicht abstreifbare Schutzdecke

bildet.

So lange wir aber nicht durch Tierversuche Genaueres über Syphilis

ermitteln können , scheinen mir die Versuche in der Richtung Viros

zweckmäßiger zu sein : Das Glied schlüpfrig zu machen und dabei

doch einen möglichst festhaftenden Ueberzug zu erzeugen , der infolge

Seifenzusatzes zusammen mit etwaigen schädlichen Keimen sich dennoch

37) Richter: Dermat. Centrbl. 1902, No. 6 , S. 165.
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leicht entfernen läßt. Einen solchen Crême habe ich als „ Wachswasch

seifencrême“ mit 1,5 pCt. Formalin (Viro 1 pCt.) zusammengestellt.

Zweckmäßig dürfte ein Hinweis in den Gebrauchsanweisungen sein ,

bei diesen Waschungen sich auch vor den oberflächlichen Verletzungen

in acht zu nehmen , z . B . beim Abtrocknen mit groben Handtüchern .

Daß zum Schutz des Mannes auch Reinigung bezw . Ausspülung der

weiblichen Geschlechtsteile mit desinficirenden Lösungen vor dem Bei

schlaf ernpfohlen werden , brauche ich wohl nur zu erwähnen. Daneben

ist aber auch allem Beachtung zu schenken , was die Bildung auch ober

flächlichster Verletzungen (Erosionen ) verhütet: Reinigung von Smegma,

Abhärtung durch häufige Waschungen , Unbedeckttragen der Eichel,

event. ärztliche Untersuchung auf Abnormitäten ( Phimose , kurzes

Bändchen ) und Beseitigung durch allmähliche Dehnung bezw . Operation .

Aufmerksam zu machen ist auch auf Trainirung des Körpers , Ent

haltsamkeit in baccho et in venere, Vermeidung des Beischlafs im Rausch

und bei nicht ganz intacter Schleimhaut, Abkürzung des Beischlafs,

Vermeidung von Wiederholungen und last not least Selbstbeobachtung

nach dem Beischlaf behufs möglichst baldiger Zuziehung ärztlicher

Hilfe, event. zum Zwecke einer Abortivkur.

Die Prophylaxe des Weibes liegt zwar nicht im Rahmen dieser

Arbeit , doch will ich zur Abrundung erwähnen , daß hierbei weniger

exacte Untersuchungen vorliegen und daß man sich im Allgemeinen

mit Einfettungen und desinficirenden Ausspülungen (Kal. hyperm .,

Zinc. sulf., Sublimat, Protargol, Hydrarg. oxycyan.) begnügt hat. Im

Allgemeinen ist die Prophylaxe der Frau schwieriger durchzuführen ,

indirect wird die Frau aber dadurch geschützt, daß der Mann sich

gesund erhält. Noch weniger gehört die Abortivbehandlung und die

Syphilisation hierher.

Infolge der sich häufenden Erörterungen über die schweren Schädigun

gen durch die Geschlechtskrankheiten bezw. über deren Verhütung hatten

sich , angeregt durch die internationale Conferenz zur Bekämpfung der

Geschlechtskrankheiten in Brüssel 1899, hervorragende Persönlichkeiten

zu einer Deutschen Gesellschaft im October 1902 zusammen gethan ,

deren Mitglieder größtenteils durch ihre Berufsstellung mit der Frage

der öffentlichen Gesundheitspflege zu thun haben und der auch hoch

gesinnte Frauen beitraten , um alle Schichten der Bevölkerung zum

Kampfe gegen diese , der Tuberculose und dem Alkoholismus eben

bürtige Krankheit aufzurütteln . Leider erhob sich , als man durch Er

wähnung der seitens der Wissenschaft gebotenen directen Schutzmittel

in einem Merkblatt sich auf den realen Boden der Wirklichkeit stellte ,

ein Sturm der Entrüstung seitens der Abolitionisten und Moralisten ,
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der die noch so zarte Pflanze geknickt hätte, wie zu früheren Zeiten,

wenn man nicht mit Resultaten und Zahlen hätte aufwarten können .

Wunderbar ist dieser Widerstand nicht, da stets die Moralisten auch

in der Minderzahl die Oberhand gehabt haben , zumal niemand ihnen

entgegentreten will, um nicht selbst in den Verdacht der Unmoral zu

kommen . Ein für lange Zeit noch bestehendes Hindernis im Kampfe

gegen die Geschlechtskrankheiten sind auch die Entscheidungen des

Reichsgerichts betreffs des Begriffs Unzucht, insbesondere diejenige

vom 19. Juni 1903 auf Grund des § 184, 3, Str.-G .- B ., wonach die

öffentliche Ankündigung der „ Viro -Prophylactica“ als zu „ unzüchtigem

Gebrauch bestimmt“ unter Strafe gesetzt wurde. Denn nach dieser

Entscheidung ist „ ein Gegenstand nicht nur dann „ zu unzüchtigem

Gebrauch bestimmt“ , wenn schon der Gebrauch selbst als eine un

züchtige Handlung sich darstellt, sondern auch dann , wenn seine Ver

wendung der Ausübung unzüchtiger Handlungen in irgend einer Weise

förderlich sein soll“ . Diese etwas rückständige Entscheidung kann man

nur bedauern , denn das heißt „ das Kind mit dem Bade ausschütten “

und die Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten erschweren . Ich be

merke aber, daß ich hierbei nicht pro domo spreche, denn meine Firma

(Gebr. Bandekow , Berlin SW .) hat meine Prophylactica niemals

annoncirt, nicht einmal in Fachschriften, weil ich davon ausging , daß

derartige Mittel durch ärztliche Erfolge, aber nicht durch industrielle

Reclame sich Bahn brechen sollen . Daß aber durch ärztliche Empfehlun

gen der Unzucht Vorschub geleistet wird , ist bereits von den ver

schiedensten Seiten widerlegt worden, zumal man mit gleichem Rechte

dasselbe von der „ Assanirung der Prostitution“ behaupten könnte .

Unter Benutzung der Prophylactica , besonders derjenigen gegen

Gonorrhoe, würden aber, worauf bereits meine Vorschläge von 1898

(1. c. S . 19 ) hinweisen, die sanitätspolizeilichen , verwaltungsrechtlichen

und juristischen Schwierigkeiten leichter gehoben werden , und die

dabei ersparten Kosten zu einem um so energischeren Kampfe gegen

die Syphilis verwertet werden können .



Referate.

I. Allgemeines über die Physiologie und die

Krankheiten des Urogenital-Apparates.

Affectionen , bei denen ein grösserer Abschnitt des

Urogenital-Apparates beteiligt ist.

Brendel (Kreuznach ): Der aseptischeKatheterismus. (Monats

schrift f. Harnkrankh. u . sexuelle Hygiene 1904, No. 5 .)

Metallkatheter können ausgekocht werden . Lack - und Weichgimmi

katheter müssen nach Autor in strömendem Wasserdampf bei 1000 sterilisirt

werden . Am günstigsten ist der Kathetersterilisator nach Grosse (vergl.

Monatsberichte f. l'rologie 1903, Heft 7 ). Als Einfettungs- und Gleitmittel

ist Caspers Katheterpurin zu empfehlen . Die Zusammensetzung ist

folgende : Hydrarg . oxycyanat. 0 ,246, Tragacanth 3 ,0 , Glycerin puriss. 20 ,0 ,

Aqu. dest. 100,0 .

An den Katheterismus ist eine prophylactische Spülung mit einer

schwachen Argentumlösung anzuschließen . Loeb (Köln ) .

Dr. Fraenkel (Berlin ) : Hetralin , ein wirksames Mittel gegen

Cystitis und Pyelitis . (Monatsschr. f. Harnkrankh . u . sexuelle

Hygiene 1904, No. 6 .)

An 30 Fällen weist Autor die günstige Wirkung des Hetralins nach .

Stets wurde eine schnelle Klärung des trüben Urins von Bacterien und

Leukocyten und eine Beseitigung des Harndrangs herbeigeführt.

Loeb (Köln ).
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II. Harn und Stoffwechsel – Diabetes.

Johannes Müller: Ueber einen bequemen chemischen Nach

weis von Eiter im Harn . Physiologisch -medicinische Gesell

schaft zu Würzburg. (Wiener klin . Rundschau 1904, No. 15 .)

M . empfiehlt zur raschen Erkennung von Eiter im Harn eine Probe .

welche als eine Modification der Donné'schen Probe angesehen werden

kann ,weil sie wie diese die Eigenschaft der Leukocyten benutzt, mit Alkalien

eine gallertige Masse zu bilden . Zu 5 - 10 cem des zu untersuchenden U'rins

wird tropfenweise officinelle Kalilauge hinzugefügt und nach jedem Zusatz

die Probe tüchtig geschüttelt. Unter dem Einflusse der Kalilauge quellen

die Eiterkörperchen auf und gehen die erwähute schleimige Metamorphose

ein . Wird nun geschüttelt und dann das Gläschen ruhig gehalten , so be

merkt man , daß die Luftblasen durch die viscöse Flüssigkeit nur langsam

aufsteigen können oder bei einigermaßen reichlicherem Eitergehalt sogar

in der Flüssigkeitssäure stehen bleiben . Mittels dieser Probe läßt sich noch

ein mit dem Auge als Trübung kaum wahrnehmbarer Eitergehalt mit Sicher

heit erkennen . Nach angestellten Zählungen fällt die Reaction noch bei

1200 Leukocyten im Cubikcentimeter deutlich positiv aus. Zu berücksichtigen

ist, daß ein l'eberschuß von Kalilauge die viscöse Masse zu einer leicht

beweglichen Flüssigkeit auflöst ; auch ist die Reaction nicht beständig . Man

muß also sogleich nach dem KOH - Zusatze schütteln und die Luftblasen)

bewegung beobachten. Harne , welche durch Plattenepithelien , Epithelien

der Harnwege und Harnkanälchen sowie Harncylinder oder Bacterien ge

trübt sind , geben die besprochene Reaction nicht. M . Lubowski.

Prof. Voit u . Salvendi (Erlangen ) : Zur Kenntnis der Bence

Jones'schen Albuminurie . (Münchener med . Wochenschr. 1901,

No. 29.)

Der Bence - Jones'scheEiweißkörper wird ausschließlich beiKnochen

marks -Tumoren ausgeschieden : bei Sarkomen, Lymphosarkomen , Chondro

sarkomen, Endotheliomen , Myelomen, bei Osteomalacie u. s. w . Bei Erwärmen

des Urins auf 50 — 600 tritt Trübung , bei weiterem Erhitzen teilweise oder

vollständige Klärung ein . Auffallend ist die geringe Neigung des Urins zur

Zersetzung, selbst nach viertägigem Stehen zersetzt er sich nicht. Die täglich

ausgeschiedenen Mengen sind oft 36 — 70 g . Es ist daher fraglich , ob der

Eiweißkörper direct in den Knochentumoren gebildet wird. Desgleichen

bleibt die Frage ungelöst, wie der Eiweißkörper überhaupt in den Urin ge

langt. Veber die weiteren chemischen Reactionen muß das Original vach

gelesen werden . Loeb (Köln ).
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Dr. Heinike (Großschweidnitz ): Ueber die ammoniakalische

Reaction des Harns bei Phosphaturie und über Phos

phaturie und Ammoniurie als objective Symptomevon

Psychosen . (Münchener med. Wochenschr. 1904, No. 27.)

Autor hat bei vielen Fällen von Paranoia , Dementia praecox , seniler

Demenz, manisch -depressivem Irresein und Psychosen des Rückbildungsalters

Ammoniurie oder Phosphaturie constatiren können ; gerade so wie

Freudenberg dies bei vielen Fällen von Neurasthenie gefunden hat.

Die Phosphaturie ergab stets die von Freudenberg beobachtete

ammoniakalische Reaction , ohne daß Bacterien anwesend waren .

Bei Besserungen trat jedesmal Schwinden der Reaction ein ; desgleichen

wirken Kochsalzinfusionen nach Kraepelin günstig auf das Schwinden

der Phosphaturie und Ammoniurie . Die am moniakalischeReaction .

des Urins mag daher in vielen Fällen ein wertvolles differentialdiagnostisches

Hilfsmittel sein , da dieselbe bei Hysterie und simulirten Psychosen fehlt.

Loeb (Köln ).

Schumm (Hamburg -Eppendorf): Beiträge zur Kenntnis der

Alcaptonurie . (Münchener med. Wochenschr. 1904, No. 36.)

Die Alcaptonurie ist eine seltene, in ihrem inneren Wesen unauf

geklärte Stoffwechselanomalie , die sich durch das reichliche Auftreten

einer aromatischen Dioxysäure , nämlich der Hydrochinonessigsäure oder

Homogentisinsäure, im Urin kundgiebt. Nach Schumm ist die Alcaptonurie

als eine Stoffwechselanomalie aufzufassen , die sich kennzeichnet durch die

Unfähigkeit des Organismus , den homocyclischen aromatischen Complex

des Eiweißmolecüls, also den Tyrosin - oder Phenylanilinkern weiter als bis

zur Homogentisinsäure abzubauen. Die weiteren chemischen Details müssen

im Original nachgelesen werden . Loeb (Köln ).

Falta : Ueber einige Fragen betreffend den Eiweiss- Stoff

wechsel beim Diabetes mellitus. (21. Congreß für innere

Medicin . Wiener klin . Wochenschr. 1904, No. 21.)

. Bei vier schweren Diabetikern wurde der Einfluß von Caseïn , Serum

albumin , Blutfibrin , Blutglobulin , Hämoglobin - und genuinem Ovalbumin

auf die Glykosurie untersucht. Die schon früher ausgesprochene Vermutung,

daß die Glykosurie durch verschiedene Eiweißkörper um so ungünstiger

beeinflußt wird, je rascher dieselben in Zersetzung einbezogen werden , oder

- was vielleicht damit identisch ist – je rascher der Zucker im Organismus

aus ihnen entsteht, konnte auch hier bestätigt werden , indem beiden ersten

Gliedern der Reihe, die sich durch einen raschen Ablauf der N -Ausscheidungs

curve auszeichnen , die Zuckerausscheidung immerbedeutend anstieg , während

die letzten Glieder der Reihe, deren Curve sehr flach verläuft, sich fast als

wirkungslos erwiesen . Von besonderem Interesse aber war, daß Ver

suche mit coagulirtem Eiereiweiß zu anderen Resultaten führten als die mit
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genuinem , indem hier im Gegensatz zum genuinen Eiereiweiß ein steiler

Anstieg der N -Curve und eine nicht unbeträchtliche Vermehrung der Zucker

ausscheidung zu beobachten war. Lubowski.

Stein (Nürnberg): Ein Beitrag zur Behandlung des Diabetes

insipidus. (Münchener med. Wochenschr. 1901, No. 36.).

Autor berichtet über die verschiedenen medicamentösen Erfolge und

Mißerfolge , die er bei einem schweren Falle von Diabetes insipidus hatte .

Es handelte sich um eine 28 jährige Frau , bei der täglich 12 – 18 Liter l'rin

ausgeschieden wurden und das Hunger- und Durstgefühl ein ganz unertrig

liches war (10 Liter Bier und 6 Pfund Fleisch wurden täglich consumirt ).

Die diätetische Therapie wird vergeblich angewandt, laue Bäder schadeten

höchstens nichts. Mit Electricität und Hypnose kam man nicht weiter.

Vergeblich werden angewandtder Reihe nach : Pilocarpin , Vatron salicvlicum ,

Baldrianpräparate , Antipyrin , Brom , Arsen , Natronkakodvl, Quecksilber

einreibungen und Jod .

Nun versuchte Autor auf die Viere direct zu wirken Hier erwies

sich ein Secale - Infus – 6 ,0 : 200 , zweimal täglich ein EBlöffel – jeden

falls als wirksam . Aber ein glänzender Erfolg wurde erst durch Strychnin

injectionen erzielt; 0,001 g wurden fünf Tage hintereinander injicirt; danach

drei Tage Pause ; hierauf fünf Tage 0 ,002 g ; drei Tage Pause ; dann fünf

Tage 0,003 g u . S. W . bis auf 0,01 g. Der Erfolg war ein großartiger , die

Urinmenge sank bis auf vier Liter herah, das specifischeGewicht stieg auf

1006 , Hunger- und Durstgefühl schwand fast vollständig , desgleichen der

lästige Vrindrang. Das Allgemeinbefinden hob sich derartig , daß die Pat.

in die Schweiz zum Sommeraufenthalt geschickt werden konnte .

Ob die Heilung von Dauer ist, muß abgewartet werden .

Loeb (Köln ).

III. Gonorrhoe und Complicationen .

Flanagan : Gonorrhoea (?) in Male . (New York Medical Journal

17. September 1901.)

Bei jeder acuten Gonorrhoe ist die Anwesenheit der Gonokokken fest

zustellen, weil auch nicht gonorrhoische Urethritiden zwar unter demselben

Krankheitsbild verlaufen, aber eine abweichende Therapie verlangen.

Portner Berlin ).

Prof. Bettmann (Heidelberg ) : Zur Abortivbehandlung der

acuten Gonorrhoe. (Münchener med. Wochenschrift 1904.)

Verf. legt eine Lanze für die abortive Behandlung der Gonorrhoe ein ,

die viel zu wenig von den Autoren angewandt wird . Außer Blaschko,

Janet (und früher Tarnowsky 1872), scheint die Methode überhauptwenig
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Liebhaber mehr zu finden . Auch Bettmann verwirft die Janet'schou

Spülungen, wobei er vielfach Entstehen von Epididymitis constatiren konnte ;

desgleichen scheinen Bettmann die Instillationen nach Guyon vielfache

Mängel zu besitzen . Autor plädirt dagegen für die Auspinseluugen der
Urethra mit 20 proc. Auflösungen von Protargol in Glycerin wasser (und

zwar Glycerin und Wasser zu gleichen Teilen ). Bei der Pinselung soll

auch die mechanische Nebenwirkung von großer Bedeutung sein ;

bei der Behandlung der weiblichen Urethra zumal zeigt die Pinselung ibre

Ueberlegenheit. Autor verwendet Haar-Federkielpiusel, die durch die Firma

Dröll in Heidelberg bezogen werden können. Mehr als 6 - 7 - 8 cm der

Harnröhre sollen nicht ausgepiuselt werden ; die Auspinselungen werden

höchstens acht Tage hintereinander fortgesetzt. Finden sich nach dem

fünften Tage der Abortivkur noch Gonokokken oder reichliches Secret vor

so kann die Kur als mibglückt betrachtet werden . Die Aussichten der

Abortivkur sinken , je später der Patient in Behandlung tritt ; eine Abortivkur

kann jedoch noch ca. fünf Tage nach der Iufection mit Erfolg eingeleitet

werden , vorausgesetzt, daß nur die vordere Harnröhre ergriffen ist. Die

Abortivkuren gelangen in 47,6 pCt. (bei im Ganzen 42 Fällen). Das Resultat

muß demnach als ein ungemein günstiges angesehen werden und muntert

zu weitere: Versuchen auf, zumal auch bei den negativ verlaufenden Kuren

der Heilungsproceß immer als ein milderer sich darstellte und in keinerWeise

unangenehme Complicationen eintraten. Loeb (Köln !

Kleinertz (Stuttgart): Die Behandlung der weiblichen Go

norrhoe. (Monatsschr. f. Harnkrankh. u . sexuelle Hyg . 1904, No.6 .)

1. Urethragonorrhoe : keine örtliche Behandlung , Bäder von 26 -- 28° R .

Abwaschungen mit Lysoform 1 . - 10.00 ; im subchronischen und chronischea

Stadium erst örtliche Behandlung : 1proc. Protargolausspülung der Blase ;

Iustillationen von Protargol, Argintum , Stäbchen etc. Dilatationen mit

Hegar'schen Stiften .

9 . Blasengonorrhoe : innerlich Salol, Folia uvae ursi , Opium , später

Argentumausspülungen

3 . Vaginagonorrhoe : Ausspülungen mit Sublimat, Tannin , Alumen

ustum . 5 proc. Joukalitampons, 10 proc. Ichthyol-Glycerintampons. Jodo

formgazestreifen .

4 . Gonorrhoe des l'terus: Cervixerosionen müssen mit 10 - 15 proc.

Chlorzinklösung geätzt werden (mittels Sänger' scher oder Playfair 'scher

Sonde). Loeb (Kölul.

Russakow : Ueber einen Fall von gonorrhoischer Arthritis

bei einem kleinen Mädchen . (Wratschehnaja Gazetta 1904,

No. 15 .)

Bei dem betreffenden Kinde wurden Schmerzen im linken Schulter

gelenk und Schwellung im rechten Kniegelenk beobachtet. Circumferenz

des rechten Kniegelenks 24 , die des linken 21 cm . Außer Schwellung



- 674 -

Wurden am rechten Knie Schmerzen und Fluctuation wahrgenommen . Von

Seiten des Genitalapparats Rötung der großen und kleinen Schamlippen

und reichlicher gonokokkenhaltiger Ausfluß. Temperatur atypisch , mit Ex

acerbationen und Remissionen . An der Schwellung des Kniegeleuks waren
augenscheinlich außer den Geweben des Gelenks noch die äußeren Haut

decken beteiligt. Zeitweise börte man am Spitzenstoß eiv den ersten Ton

begleitendes Geräusch , welches jedoch später nachließ. Im Exsudat fand

man Gonokokken , die innerhalb der Eiterkörperchen lagen . Aus dem Ex

sudat wurden ('ulturen auf entsprechenden Medien angelegt, wobei für
Gonokokker characteristische ('olonien entstanden . Die Färbung der Bac

terien nach Gram ließ gleichfalls annehmen , daß es thatsächlich Gonokokken

Waren . Lubowski.

IV. Hoden, Nebenhoden, Prostata etc.

E . Warschauer (Berlin ): Zur Therapie des Prostataabscesses.

(Monatsschr. f. Harnkrankh . u . sexuelle Hygiene 1904, H . 8 .)

Die Diagnose auf Prostataabsceß ist gestellt , sobald Pus nachweisbar

ist ; dies geschieht am besten durch die Probepunction , die oft schon allein

heilend wirkt. Warschauer hat für Prostata punctionen einen besondereu

Troicart construiren lassen , der von Tasch (Berlin ) zu beziehen ist. Die

Aspirationsnadel wird mittels einer geschützten Hülse eingeführt. Auch

die Operation kann vom Rectum aus vorgenommen werden , in tiefer Narcose

nach Erschlaffung des Sphincter ani, wie dies von Casper geübt und em

pfohlen wird . Nach Eröffnung der Absceßhöhle wird mit Jodoformgaze

tamponirt und noch ca. acht Tage Opium verabreicht. Eine schwierige Ope

ration , die größere Technik beansprucht, ist die vom Damm aus.

Wenn die Abscedirung noch eine geringe ist, kommt man oft mit

heißen Kataplasmen , heißen Eingießungen , localen Blutentziehungen durch

Blutegel u. S . W '. zum Ziele ; Varcoticasuppositorieu sind oft umentbehrlich .

Loeb (Köln ).

P . Wichmann : Anatomische Untersuchungen über die

Aetiologie der Prostatahypertrophie. (Virchows Archiv ,

CLXXTIII, 279.)

W . hat die Angaben von Griffith , Ciechanowski und Rothschild

daß die Hypertrophie der Prostata einen entzündlichen Ursprung habe,

nachgeprüft. Er hat 2.5 Fälle von Individuen im Alter von 1 - 85 Jahren

untersucht, davon waren neun ganz normal (geringe Drüsenerweiterung ,

leichte Epitheldesquamation, Corpora amylacea, einzelne Lymphocyten unter

dem Epithel brauchen nicht beachtet zu werdeu ). Die übrigen 16 Fälle

wiesen pathologische Veränderungen auf, 12mal auffällige Erweiterungen,
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8mal bis zur starken cistischen Ausdehnung ; dann war der Drüsepinhalt

verändert, das Epithel desquamirt, teils abgeplattet, die Zellkerne schwach

oder garnicht färbbar mit Anilinfarben, «las Zellplasma zerbröckelt und zu

einer klumpigen körnigen Masse geworden . Um die Zellreste legen sich

concentrische Schichten homogener oder leicht geköruter Massen und bilden

Corpora amylacea (16 Fällei, die in allen Fällen von Hypertrophie gefunden

wurden . In 19 Fällen fanden sich Rundzellen in solcher Zahl im Inhalt

daß es als pathologisch bezeichnet werden muß. 13 malwurden polynucleäre

Leukocyten , in 11 Fällen rote Blutkörperchen beigemischt. Die Erweiterungen

erschienen passiv durch den Druck des Inhalts entstanden ; bei Erweiterung

in gerivgem Maße wurden die Falten und Taschen der normalen Drüsen

configuration ausgezogen , so daß die in 's Cavum vorspringenden Leisten

viedriger erschienen und schließlich ganz verschwinden ; bei starken Dila

tationen werden die Zwischenwände zwischen den Drüsen verilünnt, ciu

gerissen und verschwinden . Das ('yliucerepithel wird dabei cubisch , daun

flach , schließlich wird es gimnz abgestoßen , W . bestreitet aber trotz dieser

Befunde die Annahme ·Ciechanowskis, daß diese Veränderungen die

Hauptunterlage der Prostatahypertrophie bilden , denn in der Hälfte seiner

Hypertrophiefälle überwiege das Stroma so erheblich , daß man von einer

fibromusculären Form der Hypertrophie sprechen müsse. Nur in einem

Falle mit Hypertrophie sei ein neoplastischer Proceß mit gut erhaltenem

Epithel vorhanden gewesen , bei einem hochbetagten Mame — die Malignität

sei nicht nachzuweisen gewesen -- und einmal bei einem 1' , jährigen Kinde ,

wo es ein einfacher Wachstumsvorgang war. Ein neoplastischer Vorgang

ähnlicher Art sei vergesellschaftet mit einer lebhaften Stromavermehrung

bei einem 21 jährigen Manne gefunden worden . In 15 Prostatae waren im

Stroma kleine Herde aus einkernigen Rundzellen , welche sich gut färbten

11mal subepithelial an periphere Drüsenverästelungen , 5mal subepithelial

um die Drüsenausführungsgänge gelegen , 9mal perivasculär angeordnet.

Von einer Infiltration konnte man hier aber wegen der Geringfügigkeit des

Processes nicht reden , so daß von einer Einengmg und Versteifung der

Tubuli, einer Schwächung der Musculatur, einer Compression derselben und

Behinderung des Secretabflusses nichts ausgesagt werden kann. Die als

Infiltration imponirenden Körper erwiesen sich bei genauem Einstellen als

Kerne von wandständigen Epithelien, deren Protoplasmaleib undeutlich war ;

die Rundzellenbeimengung war spärlich . Echte Infiltrationen waren in

5 Fällen zu sehen , in allen Teilen der Drüse, teils subepithelial und tiefer

um Endigungen und Gänge der Drüsen, teils frei, teils perivasculär im Stroma

gelegen ; hier lag 2mal ein ähnlicher Proceß in der Harnröhre vor, 2mal

chronische Entzündung mit spindelförmigen Zellen und länglichem Kern .

Diese Processe könnten Ciechanowskis und Rothschilds Ansicht be

stätigen ; aber nur 2mal lag stellenweise cystische Erweiterung vor, 2mal

war die Erweiterung minimal und bedeutungslos; und doch boton nur

2 Fälle eine Hypertrophie der Drüse dar, wovon der eine eine richtige

neoplastische Wucherung aufwies. Die Schlußfolgerungen Wi's lauten :
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1. Die in hypertrophischen und nicht hypertrophischen Prostaten in

überwiegender Mehrzahl vorhandenen Drüsenerweiterungen geben für das

Zustandekommen der Prostatavergrößerung nur ausnahmsweise eine Grund

lage ab.

2. Als Ursache für das Zustandekommen dieser Erweiterung sind nur

selten periglapduläre Iufiltrationen aufzufinden .

3. Für das Zustandekommen dieser Infiltrate sind ( rethritiden von

größter Bedeutung . Jiankiewicz

P . L . Daniel: The Pathology of Prostatic Enlargement.

(British Medical Journal, 29. X . 1904, pag. 1110 .)

Zur Unterstützung des von Ciechanowskv,Rothschild und Herring

behaupteten entzündlichen l'rsprungs der Prostatahypertrophie bringt D . die

Resultate seiner zahlreichen Untersuchungen von Vorste herdrüsen , welche

er Individuen im Alter von drei Tagen bis 72 Jahren nach dem Tode ent

nommen hat. Die Verstorbenen hatten an keiner Krankheit des l'rogenital

tractus gelitten . Verf. meint, daß die durch die „Adenome der Prostata

gesetzten Veränderungen geeigneterweise in ihrem Ursprung verglichen

werden könnten mit gewissen septischen Erkrankungen anderer Drüseu

gänge, besonders der Mamma und des Pankreas. Nach deu reueren Unter

suchungen seien diese Veränderungen verursacht durch die Reizung von

Bacterien, welche in die Ausführungsgänge gelangen und dort zu katarrhali

scher Entzündung und Desquamation des Epitheliums führen . Die Anbäufung

der Epithelien und die Schwellung der Mucosa verursachen eine Art

Retention ; dadurch wachse der Druck in der Drüse, die Entzündung ge

lange durch den erhöhten Druck längs der secundären Gänge in die Alveolen ,

verursache dort degenerative Vorgänge in den Zellen , die später auch auf

das glanduläre Zwischengewebe übergehen, kurz , chronische interstitielle

Mastitits resp. Pankreatitis sei das Resultat dieser bacteriellen Invasion .

Die Aufnahme der Toxine durch die periglandulären Lymphräume führt zu

chronischer Sklerose des Bindegewebes , und so sei der Circulus vitiosus

geschlossen . Das Resultat sei desorganisirtes atypisches Verhalten der

Drüsen mit Sklerose im umgebenden Binde- und Muskelgewebe. Freilich

seien schließlich Differenzen bei den verschiedenen Drüsen vorhanden ,

welche aber leicht bei Berücksichtigung der Structur , Function und I'm

gebung derselben erklärt werden können ; aber die Identität der Ursache

des pathologischeu Processes sei sichergestellt und allgemein angenommen .

Betrachtet man nun unter denselben Gesichtspunkten das Endbild septischer

Entzündungen in der Prostata , so müsse man , immer unter Berücksichtigung

der vielen modificirenden Umstände, dazu kommen , daß diese Vorgänge

auch in der Prostata statthaben : der Urin und der Act der Miction an sich

gäben geringe Möglichkeit zur Infection . Kurz gesagt, Herring und Daniel

betrachten die Vergrößerung der Vorsteherdrüse als gewöhnlich verursacht

durch eine Entzündung der Harnröhre , welche sich längs der Drüsengänge

ausbreitet. Die Größenzunahme des gesamten Organs ist hauptsächlich be
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wirkt durch die Dilatation der Alveolen – ähnlich wie die der Lungen

bläschen beim Emphysem ; die Vergrößerung ist niemals eine gleichmäßige,

denn nicht alle Drüsen müssen erkranken ; manche sind schwer afficirt,

manche ganz gesund . Nun giebt Daniel eine kurze Beschreibung der

Prostata in Bezug aufDrüsenlagerung ,Größe, Zwischengewebe, Ausführungs

ginge, Epithel, Muskeln etc. im gesunden Organ . An der Hand von mikro

skopischen Präparaten weist er nun nach : 1 . Erweiterung des Drüsenlumens

nach allen Richtungen ; oft dabei Verdünnung und Atrophie der Alveolar

wandung ; die Erweiterung meist kugelförmig , doch nach Sitz und Aussehen

sehr variabel. 2. Partielle oder complete Obliteration der Papillarfortsätze.

In manchen Alveolen bleiben schmale Zwischenwände ( Papillen ), in anderen

sind sie ganz verschwunden (ähnlich wie bei dilatirten Tuben ). 3 . Die

Epithelzellen erleiden eine Metaplasie ; die hohen Cylinderzellen werden

durch den Druck und die Erweiterung abgeflacht, so daß sie in ausgeprägten

Fällen wie Plattenepithel aussehen . Natürlich kommen alle Zwischenstufen

zu Gesicht. Desquamation solcher Epithelien kann die Wunde ganz ent

blößen . Die vielen Lecithin - und Amyloidkörper gehen höchst wahrscheinlich

aus diesen Zellen hervor , ihre Menge steht also in directer Beziehung zur

Intensität des Katarrhs. 4. Der Alveoleninhalt ist verschieden an Menge,

aber identisch in der Art ; er besteht a ) aus desquamirten Zellen aller Arten

und Formen ; b ) Schollen und Trüminern von Protoplasma und normalen

und anormalen Zellen ; c ) Lecithin - und Amyloidkörpern ; d ) Eiter; e ) Albumin ;

f ) Phosphatconcrementen . Manchmal sind die Alveolen leer, manchmal

prall gefüllt mit diesen Dingen. Die Drüsengänge sind entweder erweitert

oder verstopft. Um dieselben findet sich öfters ausgedehnte Rundzellen

infiltration ; ob dieselbe aber zum Zusammendrücken der Gänge ausreicht,

kann strittig sein ; die Erweiterung der Alveolen und Gänge ist in be

deutenderem Maße als durch die Compression der Ausführungsgänge durch

die Anbäufung der pathologischen Producte in ihnen, welche sie nicht aus

treiben kömen, veranlaßt. Das interglanduläre und periglanduläre Stroma

zeigt immer Fibrose und Sklerose. Manchmal findet man subacute Ent

zündung mit Rundzelleninfiltration , manchmal gut entwickelte Fibroplasten

und junges Bindegewebe , manchmal Herde von ausgesprochener Sklerose ,

diese besonders in alten Prostaten . .

Diese Veränderungen werden nun keineswegs nur in Fällen von klinisch

sich bemerkbar machenden Erkrankungen beobachtet, sondern D . hat sie

bei auf dem Sectionstisch gewonnenen Vorsteherdrüsen von 20 - , 23 - und

25 jährigen Patienten ohne irgend welche Krankheitserscheinungen während

des Lebens nachgewiesen . Bei den durch Operation gewonnenen Drüsen

fiel die Mischung von normalen und anormalen Drüsen in jedem Präparat

auf, genau wie bei der Mastitis. Die dilatirten Drüsen in den chronischen

Prostatitiden stellen nun nach D . die beginnenden Adenome dar. In den

sog . Adenomen sind die Gänge meist mit der pathologischen Producten

gefüllt und mit Rundzellen umgeben , wie in den am Leichentisch gewonnenen

Präparaten chronischer Prostatitis . Dieses führe zu dem Schluß , daß die
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Vergrößerung der Prostata entzündlichen U'rsprungs sei, daß der Verlauf

der Entzündung ein fortschreitender sei, daß sie sich nach und nach auf

mehr Drüsen ausbreite und 20, 30 und mehr Jahre brauchen könne, bis die

durch sie gesetzten Veränderungen zu klinisch in Erscheinung tretenden

Vergrößerungen der Prostata führen . Hinzu kommen noch die immer frische

Zufuhr virulenter Bacterien durch die Hanröhre , welche die Eutzündung

von neuem aufachen . Die Art der Mikroorganismen und der Harn selber

spielen auch dabei eine Rolle ; nicht zu vergessen sei der Einfluß patho

logischer Processe in der Pars pendula und bulbosa urethrae, in Niere und

Blase , schließlich der Einfluß etwa anderweit (Magen -Darm - Tractus! be

reiteter Producte , welche der Harn aus Blut und Körper abführe , auf

etwaige Processe in den vom Harn fortwährend umspülten Ausführungs

gängen der Prostata . Mankiewicz.

Herbert T. Herring : The Cause of Enlarged Prostate,

Together with a Note on the Prostatic Glands. (Brit.

Med. Journal, 29. October 1904, pag. 1136 .)

Unabhängig von Ciechanowsky und Rothschild hat Herring

schon seit Jahren Studien über die Ursachen der Hypertrophie der Vor

steherdrüse unternommen , welche ihu zu ler Ueberzeugung führten , daſ

meist chronisch entzündliche Vorgänge (lieser Vergrößerung zu Grunde

liegen. Er ging bei seinen Untersuchungen systematisch vor und berück

sichtigte vorwiegend folgende Punkte . 1. Die vergleichende Untersuchung

mikroskopischer Serienschnitte erkrankter Organe mit denen gesunder Vor

steherdrüsen jeden Alters und mit Erkrankungen ähnlicher Art in anderen

menschlichen Organen (z . B . Mastitis ). 2. Die culturelle Prüfung , ob Mikro

organismen in durch Operation gewonnenen Prostaten zu finden sind , und

event, welche Arten von Kleinlebewesen sich bier vorfinden . 3 . Den mikro

skopischen Nachweis von Organismen in den gefärbten Präparaten in den

Zelltrümmern und Geweben . 4 . Die Erforschung der Ursache und der

Bildung der so häufig gefundenen Steine , welche in anderen Organen ge

wöhnlich als Folgeerscheinung der Thätigkeit von Mikroben angesehen

werden . 5 . Die genauere Untersuchung der Zelltrümmer, welche man durch

Massage aus der vergrößerten Prostata des lebenden Individuums häufig

gewinnen kann : Eiter, Zellreste etc ., welche aus den Zelltrümmern in den

erweiterten Drüsen stammen und durch Tierversuche auf Infectiosität und

Mikroorganismenanwesenheit und Art geprüft wurden. 6 . Die Injection

flüssigen Metalls in sichtlich erweiterte Prostaten , um festzustellen , ob

die Drüsen durch Ausführungsgänge in directem Connex mit der Harnröhre

stehen , und um Structur, Gestalt und Sitz dieser Drüsen zu erkennen .

T . W . P . Lawrence hat auf Herrings Veranlassung diese Injectionen

der Drüsen mit flüssigem Metall vorgenommen und H . berichtete darüber

unter Vorlegung vieler Präparate und Abbildungen der chirurgischen Section

der British Medical Association . Die Ausführung der Injection bot erheb

liche Schwierigkeiten . Verwandt wurden nur Organe von Patienten , die

an Krankheiten, welche nicht die l'rogenitalorgane ergriffen hatten , gestorben
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waren . Es handelte sich zuerst darum , die Structur normaler Prostatadrüsen

kennen zu lernen und dann die Veränderungen , welche verschiedene Er

krankungen der Prostata an den Drüsen hervorbringen . Die Anwesenheit

von Secret und Epitheltrümmern in den Ausführungsgängen , das Vorhanden

sein kleiner Steine in denselben , das Zusammendrücken der Ausführumgs

gänge der Drüschen durch den Druck des in die Harnröhre injicirten

Metalls boten schon beinormalen Drüsen erhebliche Hindernisse; in kranken

Drüsen waren die Gänge manchmal erweitert, so daß das Metall besser

eindringen konnte und leichter complete Ausgüsse zu Stande kamen . Der

gewundene Verlauf des Ductus war auch oft hinderlich . Die Drüsen haben

tubulären und acino -tubulären Typus und weisen selbst in derselben Prostata

in Bezug auf Lage und Verwickelung große Differenzen auf.

Die Normaldrüse zeigt meist einen Hauptgang , welcher an Länge

etwa einem Drittel der Drüsengröße entspricht; dieser teilt sich in drei

Zweige, von denen einer bis zum Ende ungeteilt bleibt, während die anderen

sich noch öfter verzweigen bis zu dreimal; diese Verzweigungen geben

alle im spitzen Winkel ab , doch erreicht die Drüse durch die vielfachen

Verästelungen erheblichen Umfang , mit fast rechten Winkeln zum Haupt

gang. Am Ende der Gänge befinden sich die halbkugeligen bis fast kugeligen

Acini. Je näher die Acini dem Hauptgang liegen, desto kleiner und enger

sind sie . Der Hauptgang zeigt mehrere Ausbuchtungen, welche beginnende

Acini zu sein scheinen. Von diesem Typus erscheinen die Abweichungen

der pathologischen Organe in dreierlei Hinsicht: 1. Grad der Verästelung

der Gänge, 2. die Stelle des Hauptganges, an welcher die Verästelung be

ginnt, 3 . der Grad der Entwicklung der Acini. Der Hauptgang kann so

mit Acini bedeckt sein , daß er ganz verschwindet. Die Verästelung des

Ganges kann schon gleich an der Oeffnung einsetzen , ohne besonders viele

Acini an der Drüse zu erfordern. Manchmal geht der Hauptgang durch

die ganze Drüse mit nur spärlichen Abzweigungen ; dann hängen die meisten

Acini am Ende des ziemlich weiten Hauptganges. Diese Variationen können

sich vergesellschaften mit Drüsen von großer Complicirtheit. So bildet H .

Abgüsse ab, wo die Drüsen große, compacte Massen Acini bis zu Kirschen

größe darstellen ; dies findet sich besonders bei starken Hypertrophien

ödematösen Characters. Die Ausführungsgänge der Drüsen wurden an der

vorderen , hinteren und den seitlichen Partien der Harnröhre gefunden, aber

niemals im ersten Teil ( 1 cm ) der Pars prostatica ; die meisten , wie bekannt,

im tiefsten Teil des Sinus prostaticus und in der Harnröhre , direct über

dem ('aput gallinaginis. Den Beweis für die Erkrankung der Drüsen geben

an den Ausgüssen : 1. die Erweiterung der Gänge, insbesondere der Haupt

gänge ; 2. die Erweiterung der Acini; 3. der Verlust der regelmäßig kugeligen

oder halbkugeligeu Form der Acini und deren Umwandlung in vieleckige,

unregelmäßige und abgeflachte Formen ; 4. eine Vergrößerung der Drüsen ;

fernerhin 5. llie Deformität der prostatischen Urethra . Alle diese Ver

änderungen sind nicht theoretisch construirt , sondern werden durch Al

bildungen gewonnener Ausgüsse gut illustrirt. Mankiewicz.
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Strauss ( Barmen ) : Die Sondenbehandlung der Prostatahyper

trophie. (Monatsschr. f. Harnkrankh. u . sexuelle Hygiene 1901,

No. 4 .)

Autor empfiehlt für die Anfangsstadien der Prostatahypertrophie seine

Spülsonden , die nach vorhergehender Eucainisirung 2 – 3 mal wöchentlich

eingeführt werden , 10 Minuten liegen bleiben ; eine Spülung mit Borsäure

lösung schließt sich an . Asepsis und Reinlichkeit ist natürlich Vorbedingung :

nach ca . 2 - 3 Monaten kann die Kur als beendet erklärt werden .

Loeb (Köln )

J . W . Thomson Walker: The Limits of Freyers Operation

of suprapubic Prostatectomy. (British Med . Assoc., Section

of Surgery , 26. VII. 1904. British Medical Journal, 29. X . 1901,

pag. 1129.)

Auf Grund der Untersuchung von drei kurz nach der Prostatectomie

gestorbenen Patienten Frevers , welcher jetzt über 100 Prostatectomien

nach seiner Methode ausgeführt hat, und der zugehörigen Präparate, stellt

W . fest, daß Freyer wirkliche totale Entfernungen der Drüse vorgenommen

hat. Die Lösungslinie bei der Operation liegt zwischen Prostatakapsel und

Scheide ; man darf deshalb bei der Operation nicht zu tief gehen und soll

möglichst stumpf arbeiten. Die Anwesenbeit von gestreiften Muskelbündeln

und das Vorhandensein von markhaltigen Nervenfasern , welche in der

Prostata nicht vorkommen , in der Kapsel der enucleirten Drüse gelten W .

als sicherer Beweis für die vollständige Entfernung des hypertrophirten

Organs. Seine Untersuchungen an post mortem enucleirten Drüsen stimmen

damit überein . Mankiewicz.

P . J . Freyer : A further Series of 57 Cases of Total Exstir

pation of the Prostate for Radical Cure of Enlargement

of that Organ . (British Medical Journal, 29. X . 1904, pay . 1132.)

F . veröffentlicht 37 Krankengeschichten seiner letzten Prostatectomien

(die ersten 20 Fälle dieser Serie wurden vor einigen Monaten veröffentlicht) ;

drei der Patienten starben , zwei an Septikämie in nebeneinander stehenden

Betten im Hospital, so daß an eine äußere Ursache für den schlimmen Aus.

gang zu denken ist. 110 Patienten hat F . nach seiner Methode operirt,

53 — 84 Jahre alt (63 Jahre Durchschnittsalter); die entfernten Drüsen wogen

0 ,75 – 14 ,25 Unzen , Durchschnittsgewicht 3 ,25 Cozen (21,8 – 416 ,1, 94,9 g ).

Dreimal handelte es sich um bösartige Geschwülste, aber nur ein Fall war

klinisch verdächtig gewesen ; einer dieser Patienten starb 20 Tage nach dem

Eingriff, die beiden anderen genasen . Nach Abzug der Carcinomfälle bleiben

107 Operationen mit 97 vollen Erfolgen. Von den 10 Todesfällen treffen

nur vier, höchstens fünf die Operation , die anderen starben an Zufälligkeiten

oder hohem Alter. Aber selbst wenn alle Todesfälle der Operation zu

zuschreiben sind, sind nur 9 pct. Todesfälle , ein bemerkenswertes Resultat
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im Vergleich mit den 33 /2 pCt. Mortalität, welche von Thompson bei

Lithotomien in diesem Alter festgestellt wurden. Die letzten 28 Operationen

verliefen bei F . ohne Todesfall. Mankiewicz.

Hartmann : Traitement opératoire direct de l'hypertrophie

prostatique. (Soc. de chir., 21. VII. 1904. Rev. de chir. 1901,

IX , pag. 429.)

Von 426 Prostatakranken hat H . 36 operirt mit 2 Todesfällen (5,7 pCt.);

eiu 81jähriger Greis erlag nach einer hypogastrischen Prostatectomie an

seniler Demenz , ein 59jähriger Mann mit schweren Nierenveränderungen

starb nach einer perinealer Prostatectomie . Die Operation gilt H . deshalb

als eine beinahe uuschädliche; von Complicationen kam nur je einmal eine

mit guter Technik vermeidbare Urethra -Rectumfistel und eine Orchitis zur

Beobachtung. Die Patienten sind alle beträchtlich gebessert, wenn auch

nicht alle völlig geheilt worden . Das etwa vorhandene Fieber verschwand

am Tage des Eingriffs. Der inficirte Harn wurde sofort klarer und die

dyspeptischen Beschwerden wichen unmittelbar nach der Operation . Die

entfernteren Resultate variirten . Drei Bottini-Operationen ergaben nur mäßige

Erfolge. Vou sechs Freyer ' schen Operationen sind zwei noch zu kurze Zeit

operirt, um ein Urteil zu gestatteu ; ( ie vier anderen befinden sich vortrefflich

mit normaler Viction , klarem Harn , keinem Tropfen Residualharn nach 5,

12, 24 Monateu . Einmal hatte H . die totale Enucleation der Drüse , einmal

die Abtragung des Mittellappens mit einem kleinen Stein , einmal die Ent

fernung eines Prostatastückes am hinteren Halsumfang, immer von der Sectio

alta aus, ausgeführt. In einem vierten Falle mit einer keilförmigen Excision

der Drüse bestehen 30 g Rückstand eines leicht getrübten Harves.

Die perinealen Operationen kann man in drei Kategorien scheiden :

1. 9 Fälle completer Retention relativ kurzer Dauer: einer ist zu kurze Zeit

operirt, einer aus den Augen verloren ; zwei haben ihr Fieber verloren und

harnen normal , ebenso vier andere , denen die Prostata en bloc enucleirt

wurde. Einmal wurde die Drüse morcellirt, der Kranke hat 300 ccm Rück

standsharn . 2 . 6 Fälle mit alter completer Retention : einmal nach fünf.

jährigem Katheterleben totale Emucleation mit glänzendem Resultat; fünf

mal Morcellement, davon vier Patienten zur spoutanen Entleerung der Blase

gebracht ; ein Patient, welcher seit 22 Jahren an der Retention litt, ist von

derselben nicht ganz befreit. 3. 10 Fälle incompleter Retention : zwei erst

kurze Zeit operirt, einer aus den Augen verloren Zwei mit Morcellement

Operirte haben keinen wesentlichen Nutzen von der Operation gehabt. Fünf

andere total enucleirte Fälle sind in Bezug auf Allgemeinzustand und Menge

des Residualharns gebessert aber nicht geheilt

Alter der Patienten und Größe der Drüse scheinen auf den Erfolg des

Eingriff's keinen großen Einfluß zu haben ; dagegen spricht die anatomische

Beschaffenheit der Prostata sehr mit. Die Fälle mit en bloc ausschälbarer

Drüse scheinen functionell bessere Resultate zu geben , als diejenigen , bei

denen man das Organ zerstückeln muß .
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Hartmann führt die perineale Operation folgendermaßen aus:

Bogenförmige Incision der Haut und des Fettgewebes um die vordere

Anushälfte von einem Os ischii zum anderen ; Durchtrennung der vorderen

Sphincterenbefestigung , Freilegung des Bulbus; Aufsuchen der Pars mem

branacea , in welche man vorher eine gekrümmte Sonde eingeführt hat,

hinter dem Bulbus; transversale Durchtrennung der dieselben mit dem Mast

darm verbindenden Gewebsschichten . Einlegung der Proust'schen Platte ,

deren beide Aeste die Harnröhre umgeben und sichern, und stumpfe Trennung

des Zellgewebes. Zurückdrängen der vorderen Fasern des Levator beider

seits mit den Zeigefingern und Freilegung des retroprostatischen Raumes

church stumpfe Fingerpräparation . Boutonnière in der Pars membranacea,

Einführung und Entfaltung eines Desenclaveurs und kräftiges Herabziehen

der Prostata mit demselben . Incision der Capsula propria prostatae au

beiden Hälften der Drüse und successive Enucleation beider Lappen . Morcel

liren soll man nur , wem die Enucleation unmöglich ist. Einlegung eines

starken, mur am vesicalen Teil mit drei Seitenlöchern versehenen Drainrohres.

Teilweise Vernähung der Wunde. Entfernung des Drains und Ersatz durch

einen Verweilkatheter am 6 . Tage, l 'nterdrücken des Verweilkatheters am

12. Tage. Mankiewicz.

Frank Lyston : The Indications for and the Technique of

Prostatectomie . (New York Medical Journal 1904 , No. 1310.)

Die Chirurgie der Prostata wird so lange keinen Aufschwung nehmen ,

als Aerzte wie Publikum eine Prostatahypertrophie als ein uvermeidliches

Vebel des Alters betrachten , bei dem eine Operation nur im äußersten Notfall

in Frage kommt. Die Patienten müssen vielmehr so frübzeitig wie möglich

zur Operation überwiesen werden , da jede ('omplication von Seiten der Harn

organe die Aussichten der Operation ganz wesentlich verschlechtert. Früh

zeitig gemacht gelingt außerdem die Ausschülung der Prostata leichter als

wenn, wie so oft , die ursprünglich rein arenomatösen Veränderungen bereits

fibrös degenerirt sind Verf, stellt folgende Indicationen für die Prostatec

tomie auf:

1 . Bei Patienten in den mittleren Jahren mit gesunden Harnorganen soll

die Operation grundsätzlich vorgenommen werden . Sie ist nieistens an

gezeigt, selbst vem sich bereits mäßige Veränderungen der Harnorgane

eingestellt haben .

2. Contraindicirt ist die Operation , sobald ernstliche ('omplicationen

von Seiten der Niere vorliegen .

3. Bei Patienten von 3.3 – 65 Jahren ist die Operation ratsam , wenn

die Harnorgane gesund sind , dagegen unzulässig , sobald sie schwerer er

krankt sind .

4. Bei Patienten von 65— 70 Jahren darf die Operation angeraten

werden , wenn keine ('omplicationen bestehen , doch hat häufig in dieser

Fällen der Blasenmuskel bereits derart gelitten , daß die Patienten sich nach

der Operation schlechter füllen als vordem .
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5 . Bei Patienten über 70 Jahre soll nur ausnahmsweise operirtwerden .

Die Methode der Wahl ist die perineale Operation . Sie ist aber nicht

in allen Fällen ausführbar. Man beginnt dann auf perinealem Wege und

fügt nötigenfalls eine suprapubische Incision hinzu Durch perineale In

cision wird diese Operation nicht complicirt, sie erleichtert im Gegenteildie

Drainage, die dann am besten zugleich von oben und von unten her vor

genommen wird. Die Cystoskopie soll nur, wenn sie unbedingt notwendig

ist, ausgeführt werden , weil sie bei Prostatahypertrophie einen nicht un

gefährlichen und dabei meistens überflüssigen Eingriff darstellt.

Vor der Operation soll für eine Antisepsis des Harnapparates durch

innere Medication und durch Blasenspülungen gesorgt werden Verf.macht

gewöhnlich eine mediane Incision , nur bei besonders harter Prostata eine

Y -förmige , die mehr Platz giebt. Die Prostata wird durch einen Tractor

heruntergedrückt. Die Ausschälung geschieht möglichst mit dem Finger.

Wenn irgend möglich, so soll bei der Ausschälung die Pars prostatica der

Harnröhre nicht ganz entfernt werden , weil sonst die Regeneration der

Harnröhre sehr fraglich erscheint. Gelegentlich muß man eine sehr harte

Prostata durch Zerstückelung entfernen . Nur selten sah Verf. nach der

Prostatectomie Impotenz eintreten . Sobald die Prostata entfernt ist, wird

die Blase sorgfältig ausgetastet und dann ein perineales Drain eingeführt,

welches 3 – 4 Tage, event. auch länger liegen bleibt. Häufig wird bereits

nach 5 - 8 Tagen der Urin durch die Harnröhre entleert . Incontinenz des

Urins sieht man bisweilen nach der Operation zurückbleiben Auch andere

Complicationen imdmancherleimerwartetes Mißgeschick schließen sich öfters

an die Operation an, wie man denn überhaupt nicht vergessen soll, daß man

zwar die Prostata entfernen, aber nicht altersschwache Harnorgane in jugend

kräftige verwandeln kann. Unsere Techvik ist noch nicht so weit vor

geschritten , daß üble Zufälle mit Sicherheit vermieden werden könnten.

In der Litteratur besteht die Neigung , Fehlschläge zu beschönigen oder gar

mit Stillschweigen zu übergehen. Es bleibt jedoch die Thatsache bestehen ,

daß die Prostatectomie unter günstigen Beilingungen eine sichere und wirk

same Heilung der Prostatahypertrophie ermöglicht. Portner (Berlin ).

Orville Horwitz : The Best Method of Operating to Effect

a Radical Cure of Senile Hypertrophy of the Prostate

Gland : Based on the Study of 150 Radical Operations.

(New York Medical Journal 1904, No. 1310 , 1311, 1312.)

Sobald ein Prostatiker nicht mehr ohne Katheter auskommt, ist die

Indication zur Operation gegeben Wartet man noch länger, so treten

Complicationen auf, welche die Prognose eines chirurgisches Eingriffes

erheblich verschlechtern . Die Operation muß eine radicale sein , da Palliativ

operationen nur vorübergehenden Sutzen bringen. C'eber die beste Methode

der Radicaloperation gehen die Anschauungen der Chirurgen weit aus

einander , hauptsächlich weil die meisten über eine viel zu kleine Statistik

verfügen, in der zu dem die einzelnen Fälle nicht nach ihrer Eigenart ge
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ordnet sind. Es paßt aber keinesfalls eine einzige Methode für alle Fälle

von Prostatahypertrophie. Von allen Methoden der Radicaloperation , die

vorgeschlagen sind , haben nur zwei Geltung behalten : die Bottini sche

Operation und die Prostatectomie .

I Bottini'sche Operation .

95 eigene Fälle mit 3 Todesfällen, 1 an Crämie, 2 an Sepsis. 11 Patienten

entzogen sich weiterer Beobachtung. Die übrigbleibenden 81 Fälle zerfallen

in drei Klassen :

1. Prophylactische Operation bei Beginn des ständigen Kathe

terismus. Einzige vorhandene Complication war eine mäßig starke Cystitis

Meist Vergrößerung des Mittellappens in mäßigem Grade. 25 Patienten

im Alter von 53 – 62 Jahren. In sämtlichen Fällen wurden die Beschwerden

beseitigt

2. Radicale Operation nach langjährigem Katheterismus in 33 Fällen .

Starke Hypertrophie des Mittellappens , mäßige Vergrößerung der Seiten

lappen. Geringe Mengen Restharn. Cystitis. In allen Fällen wurde sympto

matische Besserung erreicht (viermal erst nach Wiederholung der Operation )

Das Alter der Patienten schwankte zwischen 62 und 67 Jahren .

3 . Palliative Operation Vielfache, zum Teil schwere Complicationen

Eine Prostatectomie war wegen der stets vorhandenen Atopie der Blase

unzulässig . Die Patienten waren zwischen 67 und 81 Jahre alt. 15 Besse

rungen stehen 11 nicht gebesserten Fällen gegenüber, unter denen zwei

Todesfälle vorkamen .

Für die Auswahl der Fälle leistet das Cystoskop unschätzbare Dienste .

Die Bottini’sche Operation ist bei hinreichender Lebung weniger gefähr

lich als die blutigen Operationen.

II. Prostatectomie.

55 Fälle und zwar 5 suprapubische Exstirpationen . 6 suprapubische

und gleichzeitig infrapubische Exstirpationen, 7 suprapubische Resectionen

der Prostata und 38 periveale Exstirpationen .

Unter den 11 suprapubischen Prostatectomien waren 2 Todes

fälle ( 1 Anurie. 1 Urämie ). Die Operation war stets ein ziemlich großer

und blutiger Eingriff, von dem sich die Patienten nur schwer und langsam

erholten Störungen in der Wundheilung traten mehrfach auf und nur in

fünf Fällen waren die Resultate ohne Einschränkung als gut zu bezeichnen ,

Die Verbindung vou suprapubischer und perinealer Incision

erleichterte die Blutstillung, sicherte eine bessere Drainage und kürzte die

Zeit der Reconvalescenz ah

Eine suprapubische Resection der Prostata wurde vorgenommen

wenn das Hindernis in einem klappenartig in die Blase vorspringenden,

Lappen bestand Er konnte leicht und ohne Blutung entfernt werden . Die

Erfolge waren recht zufriedenstellend .

Unter den 38 perinealen Prostatectomien waren 6 Todesfälle ;

in 3 Fällen trat nach der Operation Harnträufeln auf; in 1 Falle blieb eine
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Dammfistel bestehen , die operativ geschlossen werden mußte . 6 Patienten

wurden in gutem Zustande entlassen, konnten dann aber nicht weiter beob

achtet werden , 16 wurden geheilt, 4 wesentlich gebessert , 1 blieb un

gebessert. Das Alter der Patienten schwankte zwischen 60 und 73 Jahren .

Die Operation bot keine besonderen Schwierigkeiten . Nur zweimal war

die Blutung beunruhigend Die Vorteile der perinealen Prostatectomie

gegenüber der suprapubischen sind: Die Operation ist kurz , die Prostata

wird leicht erreicht und kann ohne Verletzung des prostatischen Venen

plexus ausgeschält werden ; der Blasenhals wird nicht verletzt und der Shok

ist unbedeutend.

Bei richtiger Auswahl der Fälle , die ernstere Complicationen nicht

bieten sollen , dürfte die Mortalität 5 - 7 pCt, nicht übersteigen . Verf. geht

bei der perinealen Prostatectomie von einem medianen Schnitte aus. Der

transversale Schvitt verletzt mehr und verlängert die Operation. Die Prostata

kann stets mit dem Zeigefinger ausgeschält werden . Ein besonderes Instru

mentarium ist ganz überflüssig Die Entfernung der ganzen Pars prostatica

der Harnröhre, die fünfmal nötig wurde , ist ohne Gefahr, da sich stets ohne

Schwierigkeit eine neue Harnröhre billet. Kann bei besonders großer

Prostata , die in die Blase vorspringt, der oberste Teil von der Damm wunde

aus nicht erreicht werden , so wird suprapubisch die Blase freigelegt,

aber nicht eröffnet, worauf ein Assistent mit dem Finger in die Wunde

eingeht und die Prostata herunterdrückt. Die Drainage nach der Operation

geschieht gleichzeitig durch die Dammwunde wie durch Dauerkatheter.

Das perineale Drain wird am dritten Tage entfernt, während der Dauer

katheter liegen bleibt, bis sich die neue Harnröhre gebildet hat. In zwei

Fällen , in denen ein metallenes Dammdrain angewandt war , entstand am

achten Tage nach der Operation eine Recto -Urethralfistel. Man benutzt

deshalb besser Gummidrains,

Schält man die Prostata nicht mit dem Finger, sondern mit besonderen

Instrumenten aus, so wächst die Gefahr der Recto -Urethralfistel

Die Erhaltung der Ductus ejaculatorii, welche einige Chirurgen als

einen Vorzug ihrer Operationsmethode bezeichuen , ist mit Sicherheit auf

keine Weise zu erreichen , da die Gänge bei Prostatahypertrophie ganz

atypisch verlaufen . Ihre Entfernung würde auch nicht Impotenz , sondern

nur Sterilität hervorrufen . Die Impotenz, die man öfters nach Prostatectomie

eintreten sieht, ist vielmehr zurückzuführen auf die Unterbrechung zahl

reicher Leitungsbahnen bei Entfernung der nervenreichen Prostata .

Die perineale Prostatectomie paßt am besten für die Fälle , in denen

die hypertrophirten Prostatalappen stark in die Harnröhre oder in das Rectum

hineinragen. Bei enormer Vergrößerung , besonders des Mittellappens,

verbindet man die perineale mit der suprapubischen Ausschülung . Stets ist

eine Prostatectomie gefährlicher als eine Bottini'sche Operation . Diese

ist deshalb , wenigstens im Frühstadium der Prostatahypertrophie , für die

meisten Kranken die Operation der Wahl. Portner (Berlin ).
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V . Blase.

E . Laplanche: Des résultats éloignés de l'urétrostomie

périnéale (opération de Poncet) ; étude clinique basée

sur 23 observations. ( Thèse de Lyon 1901. Ref. nach Lyon

méd., 30 . X . 1904, No. 4 , pag. 679.)

Der Autor kommt zu folgenden Schlüssen nach dem Studium von

23 Fällen perivealerCrethrostomie ,welche von Poncet und anderen Lyoneser

Chirurgen meist vor mehr als sieben Jahren ausgeführt wurden .

Die Sterblichkeit war 0 pCt, der Erfolg des Eingriff's immer vorzüglich .

Der Urogenitalkanal der nach Poucet Operirten ist geradlinig , in verticaler

Richtung verlaufen, ca. 4 cm lang, öffnet sich am Damm hinter dem Scrotum

mit einem linearen oder punktförmigen Ostium und mehr oder minder ein

gestülpten Rändern . Sein Verlauf hat niemals dem Katheter Schwierigkeiten

entgegengesetzt, so daß alle Operirten sich leicht selbst soudiren konnten .

Die Oetimung an der Haut war immer der engste wd am weuigsten

erweiterungsfähige Punkt: vach und nach läßt auch hier die Tendenz zur

Retraction nach. Die Miction erfolgt wie im Normalzustande. Die Kranken

halten den Harn zurück und widerstehen leicht dem Drang zu harnen . Nur

die Art der Entleerung ist geändert; doch bildet nach der Meinung der

Operirten selbst die für dieselbe notwendige kauernde oder sitzende Stellung

kein eigentliches Gebrechen , sondern nur eine Unbequemlichkeit in socialer

Beziehung, welche aber leicht verheimlichtwerden kann. Die Genitalfunction

ist gestört, da der Samen am Damm entleert wird ; der Coitus ist aber un

verändert möglich , nur die Befruchtung auf natürlichem Wege nicht.

Bei den inficirten Stricturkranken hat die Operation definitiv die mechani

schen Störungen der Miction beseitigt und so vollständig wie möglich die

Allgemeinerscheinungen der Haruvergiftung und die localen Läsionen der

ascendirenden Infection behoben. Bei stricturirten Prostatikern erleichtert

sie den Katheterismus und vermindert dadurch die Zufälle bei der Hyper

trophie der Drüse . In zwei Fällen von Harnröhrentuberculose hat sie zu

bemerkenswerter Besserung geführt. Der Allgemeinzustand aller Operirten

ist gut. Die längere Dauer der Beobachtung hat die früher mitgeteilten

Resultate bestätigt. Mankiewicz.

Jacomet: Fistule vésico - rectale par corps étranger de la

vessie . (Soc. de chir., 21. VI. 1904. Rev. de chir. 1904, IX , pag. 435 .)

Ein 12jähriger Knabe erkrankt mit Schmerzen im Becken, Abmagerung

und Appetitverlust ; nach einem Monat schwere schwarze Durchfälle , die

teilweise aus U'rin bestehen. Das Kind entleert einen Malpinsel durch den

Darm , welchen dasselbe verschluckt haben wollte. In die Blase eingespritztes
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Methylenblau wurde durch das Rectum entleert umd so die Diagnose einer

Blasendarm fistel gesichert. Eine Probelaparotomie mit Eröffnung des Peri

toueums gab keine Veränderungen im Becken. Nach Verschluß des Bauch

fells wurde die Blase geöffnet und dort im Trigonum eine hinter der

Uretereneinmündung vorhandene kleine Oetřnmg gefunden Da riie Naht

wegen Brüchigkeit des Gewebes an der Fistel nicht hiel: , wurde uur an

gefrischt und die Blase drei Wochen lang durch Tuben nach dem Unter

bauch und durch einen Verweilkatheter drainirt. Die Fistelwar nach dieser

Zeit zugeheilt. Mankiewicz.

A . B .Wright: A Vesical Calculus of Unusual Size. (New York

Medical Journal 1904, No. 1319.)

Bei einem siebenjährigen Knaben bestanden seit fünf Jahren heftigste

Schmerzen bei der Miction , die sehr frequent war. Der Urin war eitrig .

Eine längere Behandlung der Cystitis war ohne Erfolg gewesen . Der Penis

war hypertrophisch , die Vorbaut verlängert, die Regio suprapubica sehr

druckempfindlich . Der Damm war vorgewölbt, gerötet und empfindlich ,

Eine Rectaluntersuchung war wegen der großen Schmerzhaftigkeit im

möglich . Auf Grund aller dieser Symptome wurde ein Blasenstein vermutet

und nach Sectio alta auch gefunden Der Stein war 6 cm lang und lag

eingebettet im Trigonum . Heilung. Portier ( Berlin ).

Dr. Wossidlo (Berlin ): Der gegenwärtige Standpunkt der

Therapie der Blasentuberculose. (Monatsschr. f. Harnkrankh.

u . sexuelle Hygiene 1904, No. t.)

Auch die Blasentuberculose ist nicht mehr als absolut unheilbar zu

betrachten ; das lehrt teilweise die pathalogisch -anatomische Wissenschaft,

teilweise die klinische Erfahrung. Guyon , Desnos, Clado, Praxin ,

Casper u . A . haben von Heilungen berichtet. Die Therapie muß zunächst

eine allgemeine , in zweiter Stelle aber auch eine locale sein . Schmerz

stillende und beruhigende Mittel, Morphiumsuppositorien , laue Bäder wird

der Praktiker nicht enthehren können . Jodoform iu 5 proc. Oelemulsion ,

Guajacol in 1 - 2 proc. Emulsion in die Blase injicirt (zu 10 ccm ) bewirkt

hier und da Heilungen : Milchsäure (auch in Verbindung mit Cocainum

lacticum ) kann wegen des allzu großen Schmerzes nicht gebraucht werden .

Am besten wirken die Sublimatinstillationen nach Guvon und Casper. Es

werden mittels einer Guyon `schen Tropfspritze 2 – 5 – 10 – 50 ccm einer

Sublimatlösung in einer Concentration von 1 : 10000 - 1 : 5000 injicirt, alle

3 - 5 Tage.

Rörig und Krüger combiniren die Sublimatinstillationen mit der

innerlichen Darreichung von Tuberculocidin und Selenin Klebs (0, 15 bis

0 ,2 ccm pro dosi). Statt des Sublimats wird neuerdings auch Ichthargan

angewandt ( 2 - 10 ccm einer Lösung von 0 .0 . - - 05 : 100 ,0 ).
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Hilft diese Therapie nichts, so kommt als ultimum refugium noch

Curettement , Cauterisation und Excision der tuberculosen Herde nach er

folytem Blasenschnitt in Betracht; doch bleibt alsılann die Gefahr der

tuberculösen Fistel bestehen . Loeb (Köln !

VI. Ureter, Niere etc.

P . I.Mitskewitsch : Die praktische Bedeutung der gebräuch

lichsten zum gesonderten Auffangen des Harns beider

Nieren vorgeschlagenen Apparate. (Wratschebnaja Gazetta

1904, No. 18 . St. Petersburger Dissertation .)

Verf. hat an Patienten die Apparate von Downes und Cathelin (altas

Modell) , sowie die Cystoskope von Casper umi Albarrau angewendet.

Nach seiner Meinung hat man eine zuverlässige Separation des Harns nur

bei Anwendung des Downes'schen Apparats , während derjenige von

Cathelin unzuverlässig , dessen Anwendung schmerzhaft ist , nicht selten

von Blutungen begleitet wird und nicht immer ausgeführt werden kann .

weil das Instrument zu dick ist. In Bezug auf die Cystoskope von l'asper

und Albarran ist Verf. zu dem Schlusse gelangt, daß deren Anwendung

in den meisten Fällen wenig scbmerzhaft und deren Einführung in die

Ureteren auch wenig empfunden wird. M . Lubowski.

A . Carli : Sull' ernia dell' uretere. (Gazzeta medica italiana 1904.

10 41, pag. 391.)

Bisher sind in der Litteratur neun Fälle von Bauchbrüchen mit Creter

inhalt bekannt; C . teilt dieselben in extenso init und erweitert die Casuistik

um zwei von ihm in der Klinik Muscatellos zu Pavia gesehene Beob

achtungen . Allein fällt der Harnleiter niemals durch eine Bruchpforte vor :

entweder begleitet er den Darm oder einen Appendix epiploicus ; er kommt

durch die Leiste oder auf dem Weg der Gefäße zum Vorfall. Andererseits

kann der Ureter wiederum von der Blase bei seinem Vorfall begleitet sein .

C . teilt die vorliegenden Fälle ein : 1 . einfacher Harnleitervorfall, d . h . ohne

Mitvorfall der Blase ; 2 . complicirter Haruleitervorfall , d . h . mit Mitvortall

der Blase . Er unterscheidet ferner die üblichen Unterabteilungen der Brüche :

a ) Leistenbruch (a externer indirecter, ß iuterner directerj; b ) Schenkelbruch .

Von der Hernia inguinalis simplex ureteri sind zwei Fälle be

kannt (Reichel, Arch . f. klin . Chir. 1892; Hartwell , Transactions of the

New York surgical Society 1904, 10 . II.). Der eine Fall war angeboren ,

der vorgefallene Ureter cystisch dilatirt und verengert, vergesellschaftetmit

einer keine Symptome machenden Hydronephrose. Auch im zweiten Falle
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war bei der Autopsie eine Hydronephrose erkennbar, wahrscheinlich aber

durch die Operation veranlaßt, der Ureter war normal an Umfang. Hervor

zuheben ist in beiden Fällen die Disposition des Ureters zur Schlingenbildung

mit der Convexität nach unten und Adhärenz am hinteren Teil des Bruch

sackes.

Von der Hernia cruralis simplex ureteri sind 5 Fälle bekannt.

2 auf der rechten, 3 auf der linken Seite; in 2 Fällen war der Bruch nicht

reponirbar, in den 3 andern war er frei. Auch hier fand sich jedes Mal die

Neigung zur Schlingenbildung. Viermal war der Harnleiter ganz normal;

einmal war er verdünnt und verlängert; in diesem Falle kam es bei der

Operation zu einem kleinen Blasenvorfall; die vor dem Eingriff bestandenen

Schmerzen bei der Miction verschwanden nach der Operation völlig . In

einem Falle kam es nach der Operation zu einer Hydronephrosenattacke, die

aber nach Durchgängigwerden des Harnleiters spontan heilte . In allen Fällen

wurde operirt und der Harnleiter als solcher erkannt, so daß er unbeschädigt

in den Bauchraum zurückgebracht werden konnte; in den zwei Fällen

irreductibler Cruralhernien mußte dazu allerdings das Ligamentum Gimbernati

vertical eingeschnitten werden . (Bozzi, ref. Rolando Riformamedica 1904, 21

Muscatello -Carli, Mariotti, Policlinico XVI, 1903; Rolando , Riforma

medica 1904, 21; Muscatello - Carli.)

Von der Hernia ureteris combinata mit Blasenvorfall werden vier

Fälle berichtet (Boari, Supplemento al Policlinico 1899 , 38 ; Dalla Rosa ,

La clinica chirurgica 1904, 6 ; Imbert, Annales des maladies des organes

genito-urinaires 1896, 5 ,6 ; Galeazzi, La clinica chirurgica 1899, 8 ), drei

davon waren auf der rechten Seite, von einem ist die Seite nicht mitgeteilt.

In allen Fällen handelte es sich um Hernia inguinalis directa cum Hernia

paraperitonealis vesicae, wobei der Uretervorfall bei der Operation erst nach

der Loslösung der Blase vom Bruchsack gefunden wurde. Der Ureter be

gleitete immer den Bruchsack bis außerhalb des Bruchringes und schwenkte

dann erst zur Blase ab ; dieses Verhalten berechtigt zu der vorgenommenen

Einteilung in einfache und (mit Blasenvorfall) combinirte Ureterhernie .

Die Bruchpforte war immer groß . Die Harnbeschwerden in zwei Fällen

waren wohlmehr auf Rechnung der eingeklemmten Blase als auf die des

Ureters zu setzen . Der Ureteren vorfall scheint mehr eine secundäre Compli

cation des Blasenbruches zu sein ; dieser Ansicht scheint auch Brunner

zu sein .

Aus der wenn auch beschränkten Zahl der Beobachtungen ergeben

sich einige für die Zukunft nützliche Betrachtungen . 6 Fälle waren Leisten

brüche, 5 Schenkelbrüche. Die Leistenbrüche waren alle rechts, nur 2 davon

waren einfache Brüche, die anderen 4 waren mit Blasenvorfall combinirt

und interne directe Brüche. Die Schenkelbrüche waren 2 rechte, 3 linke ,

alle einfache Brüche. Das Alter der Patienten schwankte von 9 - 63 Jahre ,

4 .-- 6 . Decennium überwiegt aber; das Alter der Hernie betrug meist 2 bis

4 Jahre, nur einmal im Falle Imberts wurde der Bruch schon seit 20 Jahren

bemerkt. Hieraus geht hervor, daß auch in relativ junge Brüche Ureteren
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vorfallen können. Die Schenkelbrüche kommen nur bei Frauen , die Leisten

brüche nur bei Männern zur Beobachtung. Zum Vorfall disponirt 1. die

Länge des Verlaufes des Harnleiters , 2 . die Richtung seines Verlaufes im

Becken , 3 . seine leichte Verschieblichkeit im subperitonealen Zellgewebe.

4 . der geringe Grad seiner Elasticität, durch den er die abnorme einmal

erworbene Stellung zu erhalten trachtet, 5 . seine Neigung , sich von seiner

Adhäsion am Bauchfell mitziehen zu lassen , 6 . Anomalien im Verlauf, welche

ihn den Bruchpforten nahe bringen . Die Neigung zur Schlingenbildung an

der hinteren Seite des Bruchsackes beweist wohl sicher, daß das Bauchfell

den Ureter beim Eintritt in den Bruch mit sich zieht. Bei den combinirten

Brüchen zieht wohl die Blase den Ureter mit. Reichels geistreiche Hypo

these für das Angeborensein der Hernia simplex inguinalis externa ureteris

„der im intrauterinen Leben dem Ureter angelagerte Hoden verwachse mit

dem Harnleiter und ziehe ihn mit in den Canalis vaginalis peritonei“ ist

bisher noch durch keinen Fall bewiesen . Der vorgefallene Harnleiter be

wahrt die Beziehungen zum Bruchsack , welche er zum Bauchfell hatte ,

d . h . er ist ihm innig angelagert aber immer loszutremen , ebenso auch von

dem dem Peritoneum folgenden Fettgewebe. Bei den einfachen Ureteren

brüchen ist characteristisch , man kann sagen pathognomonisch, die Neigung

zur Schlingenbildung des Ureters und zwar an der hinteren Oberfläche des

Bruchsackes ; der Harnleiter tritt ein und aus durch die Bruchpforte. Bei

den combinirten Brüchen ist die Richtung der Schlinge etwas verschieden

weil der zu großer Schlinge gefaltete Harnleiter nach kurzem Verlauf am

Bruchsack denselben verläßt, um plötzlich mitten im Verlauf zur Blase ab

zubiegen. Der Ureter war anatomisch meist normal, es wird nur je einmal von

einer Verengerung mit cystischer Dilatation (anscheinend infolge früherer

pathologischer Processe : Steine und Ulcerationen ), von cystischer Dilatation

allein , von gleichmäßiger Vergrößerung des Kalibers, von Verdünnung der

Wand im vorgefallenen Teil berichtet ; einige Mal wird ohne nähere Angabe

von einer Härte des Ganges am eingeklemmten Teile gesprochen. Solche

Verdünnungen und Verengerungen des Harnleiters können zu Nieren

retentionen und Hydronephrosen , wie solche dreimal berichtet werden ,

führen . Diese spärlichen Angaben aus der pathologischen Anatomie erklären ,

warum auch die klinischen Symptome des Harnleitervorfalls nur spärliche

sein können , wenu sie auch nicht ganz fehlen . Verminderung der Harn

menge, Schmerzen bei der Miction, Bauchschmerzen unbestimmter Artweisen

auf eine Störung im Harnapparat im Allgemeinen , cystische Dilatation des

Harnleiters und Hydronephrose bei einem am Bauchbruch leidenden Kranken

schon specieller auf ein Hindernis im Harnabfluß im Ureter und ziemlich

sicher auf eine Einklemmung des Harnleiters hin . Jedenfalls soll man dann

eine möglichst genaueUntersuchung des Harnleiters vornehmen (Cystoskopie ,

Katheterismus. Ref.). Bei der Differentialdiagnose , während der Crural

hernienoperation, kommt hauptsächlich die Verwechselung mit der Hernie

des Ligamentum rotundum in Betracht, doch ist letzteres mit dem Sack

fester verwachsen , hat auch ein anderes Lageverhältnis zum Peritoneum .
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In allen Fällen ist die Diagnose bisher erst während der Operation gemacht

worden , und auch künftig wird man wohl nur ausnahmsweise die sichere

Diagnose vorher stellen können . Die Prognose ist gut, nur ein Fall von

zehn Operirten ist gestorben und auch dieser nur, weil die Leistenhernie

so groß war und die Operation deshalb so lange gedauert hatte. Hat man

den Ureter als solchen bei der Operation erkannt, so soll man ihn vom

Bruchsack sorgsam loslösen und ihn unter Vermeidung zu starker Krümmun

gen reponiren . Sollte er einmal verletzt werden , so muß man je nach dem

Fall durch Naht, Ureterocystoneostomie oder Anastomosis ureteroureterica

(lem Uebelstande abzuhelfen suchen . Nur bei schweren Affectionen der

Ureteren oder Nieren wird man sich zur Exstirpation der Niere verstehen

müssen . Mankiewicz.

Chaput: Guérison d 'une fistule urétérale élevée par

l'abouchement dans le rectum . (Soc. de chir , 26 . VII . 1904.

Rev. de chir. 1904 , IX , pag. 136 .) .

Ch. mußte bei der Operation eines großen Sarkoms im Bauch den

Ureter mehrere Centimeter lang reseciren . Da weder eine Vereinigung der

beiden Ureterenden noch eine Einpflanzung in die Blase möglich war, da

eine Einpflanzung in den Darm nach der schweren Operation zu lange

gedauert hätte, andererseits die Herausnahme der Niere sofort bedenklich

schien, unterband er den Ureter, um eine langsame Atrophie der Niere zu

erzielen . Die Unterbindung hielt nicht und es kam zu einer Ureter-Haut

fistel am Kreuzbein . Ch. incidirte cilie rechte Seitenwand des Mastdarms

und legte ein großes Dauerdrain vom Harvleiter in das Rectum . Nach und

nach floß der Harn in 's Rectum , Ch. konnte das Drain weglassen und durch

Granulation schloß sich sowohl die Wunde am Kreuzbein , als bildete sich

auch eine feste Verwachsung zwischen Ureter und Mastdarm , so daß seit

zwei Jahren der Harn dieser Viere nach dem Rectum abfließt , ohne daß

auch nur ein Zeichen einer renalen Infection vorläge. Guinard behauptet

in der Discussion , eine sofortige Implantation des Ureters in 's Rectum hätte

nur kurze Zeit gedauert, gäbe, wie er an Patienten zeigen könne, dieselben

guten Resultate ohne Niereninfection und bewahre die Kranken vor langem

Krankenlager und nochmaligen , durchaus nicht gleichgiltigen Eingritien .

Mankiewicz .

Dr. Theodor Brugsch : Salicyltherapie und Nieren . Aus der

inneren Abteilung des Altonaer Krankenhauses. (Die Therapie der

Gegenwart 1904, H . 2.)

Verf. glaubt die Angaben Lüthjes, der eine unbedingte schäl

liche Einwirkung der Salicyltherapie auf die Nieren erkannt haben will,

nach seinen Erfahrungen dahin modificiren zu können , daß die Nieren

schädigung nur eine bedingte ist und vermieden werden kann , wenn man

sich an das von ihm , dem Autor, ermittelte Darreichungsverfahren hält

Dieses Darreichungsverfahren ist : Zur Zeit des Anfalls über den Tag ver
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teilte, große Salicyldosis (5 – 6 – 8 g Natr. salic. oder Aspirin , in stündlichen

Gaben von 0, 7 g ), am nächsten Tage, wo meist der Anfall gebrochen sein

wird, Uebergehen zu kleinen Dosen von 3 g und diese daun lange Zeit bei

behalten , indem man allmählich bis auf 2, dann 1 g heruntergeht. Man

erreicht auf diese Weise den verhältnismäßig größten Effect und schont

außerordentlich die Vieren -- Weit mehr als wenn man etwa vier Tage lang

5 g -Dosen giebt.

Ein weiteres Mittel, welches die Schädlichkeit des Salicyl herabzusetzen

vermag, ist die Diaphorese. Die Vermutung , daß diese entlastende Wirkung

der Diaphorese vielleicht auf einer Salicylausscheidung durch Poren der

Haut beruhe , hat sich nicht bestätigt. Verf. konnte niemals Salicyl im

Schweiße nachweisen , und somit muß die Entlastung der Vieren auf andere

Weise zu Stande kommen , vielleicht dadurch , daß den Nieren anderweitige

Secretionsarbeit erspart wird. M . Lubowski.

Winternitz: Ueber den Ursprung des Fettes im Harn bei

nephritischen Processen . (21. Congreß f. innere Med . zu

Leipzig . Wiener klin . Wochenschr. 1904, No. 21.)

Bei nephritischen , namentlich chronisch -parenchymatösen Processen

beobachtet man im Harn feinste Fetttröpfchen in verschiedener Anordnung

und Verteilung. Dieses Fett rührt nach der bisherigen Annahme von fettig

degenerirten Zellen her. Es läßt sich nun aber zeigen , daß ein Teil des

Fettes unmittelbar aus dem Blutbezw . dem Nahrungsfett stammt. Während

die Niere unter normalen Verhältnissen fettdicht ist, wird sie bei entzünd

lichen und namentlich bei chronisch entzündlichen Zuständen fettdurchlässig.

Dieser Fettverlust durch den Harn kann relativ hohe Grade erreichen .

Lubowski.

Dr. Gassmann (Basel) : Schwere Nephritis nach Einreibung

eines Scabiösen mit Perubalsam . (Münchener med. Wochen

schrift 1904, No. 30 .)

Autor berichtet über einen Fall von schwerer Nephritis nach Einreibung

mit Perubalsam . Während Nephritiden nach anderen Balsamica öfters

beobachtetworden sind, so speciell nach Styrax, sind solche nach Perubalsam

jedenfalls sehr selten beschrieben worden. Loeb (Köln ).

F . L . Wachenheim : Notes on Uraemia , Urea and the Usea

Tests. (New - York Medical Journal 17. September 1904.)

Verf. giebt einen kurzen Ueberblick über die Theorien , die man über

das Wesen der Urämie aufgestellt hat. Er betont, daß keine Beziehung

zwischen der Urämie und der Ausscheidung des Harnstoft's besteht. Für

die Beurteilung der Nierenthätigkeit hat seine Bestimmung deshalb nur

geringen Wert. Die beste Methode für die Bestimmung des Harnstoffes

ist die Kjeldahl'sche, dagegen haſten der Bromlaugenprobe mancherlei

Fehler an . Portner (Berlin ).
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v . Reuss: Ueber einen Fall von orthotischer Albuminurie

im Anschluss an Nephritis. (Ges. f. innere Med . u. Kinder

heilkunde in Wien . Wiener klin . Rundschau 1904, No. 21.)

Die Patientin ist neun Jahre alt. Von Infectionskrankheiten hat sie

blos Masern und Varicellen überstanden . Im September v . J . lag sie mit

Cystitis und Nephritis auf der Klinik Escherichs. Der Harn enthielt

damals hyaline, granulirte und Epithelcylinder, sowie rote Blutkörperchen

bei einem Eiweißgehalte von 30 % . Das Kind wurde nach einmonatlichem

Spitalaufenthalte mit 1/ 400 Albumen entlassen und stellte sich später eiweiß

frei vor. Es blieb ohne Beschwerden und wurde von der Mutter jetzt blos

zufällig ins Spital gebracht; man fand ziemlich reichlich Eiweiß im Harn ;

der am folgenden Morgen untersuchte Harn war eiweiſfrei, der Gedanke

an eine Form cyclischer Albuminurie wurde durch die folgenden Unter

suchungen bestätigt. An den inneren Organen läßt sich bis auf eine leichte

Chlorose nichts Pathologisches nachweisen . Es ergab sich stets Fehlen

von Eiweiß im Nachtharn . Der Fall zeigt in ausgesprochener Weise die

Abhängigkett von der Körperstellung, also den Character der orthotischen

Albuminurie . Lubowski.

Courmont et Cade : Nephrite syphilitique précoce et grave,

guérie par le traitementmercuriel, malgré une période

d 'intoxication . (Soc. méd . des hôpitaux de Lyon , 28. VI. 1904.

Lyon méd. 1904, 28 , pag. 95.)

31 jähriger Mann, als Kesselschmied der Bleivergiftung ausgesetzt, aber

bisher ohne Bleisymptome, Trinker, ist seit 14 Tagen geschwollen und hat

wenig und dunklen Urin ; sehr bleich , Anasarka. Pat, zeigt bei der Auf

nahme specifisch papulosquamöses Ekzem am ganzen Körper ; am Frenulum

glandis Primäratfect seit einigen Wochen . Leistendrüsen , Augina syphilitica ,

submaxillare Drüsen ; Puls beschleunigt, klein , von geringer Spannung ,

500 ccm sehr dunkler Harn mit viel Eiweiß. Hg.- Jodkal.- Behandlung mit

Milchregime und Sorge für Mundpflege. Aus der sorgsamen Beobachtung

ist Folgendes hervorzuheben : Nach vier Tagen Verminderung des Harns

auf 400 ccm , Verringerung der N .- Ausscheidung (12 g ), der Chlorausscheidung

(2,44 g ), starke Albuminurie (4,66 g , zwei Drittel Serumalbumin , ein Drittel

Globulin ) , hyaline Cylinder, Leukocyten. Die Kryoskopie ergiebt, nach

Claude - Balthazzard berechnet:

= 1125, d. h . Verminderung der Molecular-Ausscheidung ,

sv

= 897, d . h . Verminderung der Nicht-Chlormolecule

= 1, 25 , d . h . Vergrößerung des Verhältnisses der totalen Mole

cular - Ausscheidung zur Ausscheidung der Nicht-Chlor

molecüle, will sagen Insufficientia renalis.



- 691 -

1
A

Nach Einspritzung von 0,004 Hg bijodatum in Oel bekommt der Kranke

schwere Durchfälle . Heftige Stomatitis , Salivation und Glossitis zwingen

19 Tage nach Beginn der Behandlung zur temporären Suspension der

Hg-Medication , da der Zustand bedrohlich wird. Die Harnmenge fällt infolge

der Durchfälle auf 300 cem ; das Verhältnis wird 1.16. Vom 38. Tage an

(Oleum Hy bijodatum war nach neuntägiger Pause weiter eingespritzt

worden) steigt die Harnmenge (450 ccm ) und die Krise ist überwunden , so

daß nach weiteren 14 Tagen 2400 ccm Harn pro die mit 21,6 Harnstoft,

28,08 Chloriden, 1,32 Albumen abgesondertwerden . = 3857 (fast normal).

0 = 1447 (unter normal), = 2 ,65 (erhöht'. Der Kranke nimmt trotz Ab

nahme der Oedeme an Gewicht zu. Nach zwei Monaten kann der Kranke,

allerdings mit noch bestehender Albuininurie , das Hospital verlassen ; er

hört jetzt ziemlich schwer. Nach sechsMonaten ziemlich derselbe Zustand

init stärkerem Kopfschmerz, aber ohne Niereninsufficienz.

Da nach Aussetzung der Hg-Behandlung wegen der Quecksilber-Ver

giftung die Nephritis schlimmer wurde und der Exitus bevorstand , wurde

die Hg-Behandlung wieder aufgenommen und diesmal gut vertragen, Völlige

Heilung wurde wohl nicht erzielt , weil durch den Alkoholismus und die

Beschäftigung mit Blei die Niere schon vorher krauk war. Nach den

Autoren soll man bei syphilitischer Nephritis , besonders in frischen und

frühzeitigen Fällen, zur Quecksilberbehandlung greifen. In der Discussion

wurden auch gegenteilige Stimmen laut. Mankiewicz .

Suker: A Consideration of the Surgical Treatment of

Chronic Bright's Disease from the Ophthalmic Stand

point. (New York Medical Journal 1904, No. 23.)

Ist es im Verlaufe der Bright’schen Krankheit bereits zu einer Retinitis

albuminurica gekommen, so ist eine Decapsulation der Nieren ganz unzulässig ,

weil die Statistik zeigt , daß dadurch die an sich schon sehr ungünstige

Prognose vollends infaust wird . Portner (Berlin ).

Arth . R . Elliot: The medical aspects of decapsulation of

the kidneys for the cure of chronic Brights disease .

(New York Medical Journal 1904, No. 23.)

Die Arbeit des Verf.'s ist durch ihre Sorgfalt und Genauigkeit wertvoll,

und dies um so mehr, als die Arbeiten anderer amerikanischer Autoren bei

Erörterung dieses Themas jede Kritik vermissen lassen.

Verf. geht von der Sammelstatistik Guiteras aus (Referat diese Monats

berichte 1904, H . 2 ), der 120 von Edebohls und anderen Amerikanern voll

zogene Decapsulationen anführt. Von den 120 Fällen scheiden 16 aus, weil

sie allzu ungenau beobachtet sind. Dafür kommen 8 neue Fälle hinzu . Diese

112 Fälle gehören folgenden Gruppen an :
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1. Wanderniere mit Cylindrurie und Albuminurie 29 Fälle

2. Inficirte Steinniere . . . . . . . . . . 1 Fall

3 . Pyelonephritis . . . . . . . . . . . . 2 Fälle

4 . Sarkom . . . . . . . . . . . . . . . 1 Fall

5 . Subacute Glomerulonepbritis . . . . . . . 2 Fälle

6 . Arteriosklerotische Schrumpfniere . . . . . 1 Fall

7 . Chronische interstitielle Nephritis . . . . . 43 Fälle

8 . Chronische parenchymatöse Nephritis . . . 33 Fälle

Bei Gruppe 1 wurden ausgezeichnete Erfolge erzielt. Bei Gruppe 7

wird für chirurgische Zwecke am besten ein Anfangsstadium und ein Spät

stadium unterschieder). Dem Anfangsstadium gehören 14 Fälle an , deren

durchschnittliches Lebensalter 38 Jahre beträgt. Davon sind :

Symptomatisch gebessert . . . . . . 10 Fälle

Ungebessert · · · · · · 2 ,

Verschlimmert . . . . . . . . . . 1 Fall

Gestorben . . . . . . . . . . . . 1 ,

Die Beobachtungszeit nach der Operation ist meist unbekannt.

Im Spätstadium der chronischen interstitiellen Nephritis befanden sich

29 Fälle . Durchschnittliches Lebensalter 40 Jahre.

Gestorben . . 22 Fälle , davon 12 in dem ersten Monat

nach der Operation .

Verschlimmert i Fall

Tugebessert . 2 Fälle

Gebessert . . 4 ,

Mortalität: 76 pct.

Gruppe 8 umfaßt außer der chronischen parenchymatösen Nephritis

auch die chronische diffuse Nephritis. Es sind 33 Fälle (durchschnittliches

Lebensalter 28 Jahre .

Gestorben . . 13 Fälle, davon 7 in dem ersten Monat

nach der Operation .

Ungebessert . 8 ,

Gebessert . . 13 ,

Mortalität: 36, 36 pCt. (nach Abzug der zufälligen Todesursachen ).

In einigen Fällen trat frühzeitiger Tod ein , obwohl sich zunächst eine

deutliche Besserung gezeigt hatte. Die Gebesserten hatten einen aus

gesprochenen Nutzen von der Operation ; die Urinmenge verdoppelte , ja

verdreifachte sich , die Albuminurie nahm ab , das Anasarka verschwand .

Das Lebensalter der Gebesserten war durchschnittlich 24,64 Jahre . Die

allzu kurze Beobachtungszeit (24 Tage bis neun Monate ) genügt aber

nicht für ein abschließendes Urteil. Insgesamt 76 Fälle von chronischer

Nephritis.

Gestorben . . . . . . . . 36 = 47, 36 pCt.

Verschlimmert . . . . . . 2 = 2,66 ,

Ungebessert . . . . . . . 12 = 15 ,78 ,

Gebessert . . . . . . . . 26 = 34, 20 ,
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Von den 36 Todesfällen erfolgten 13 in der ersten Woche , weitere

7 in dem ersten Monat nach der Operation . Da nur 34,20 pCt. gebessert

wurden , so hatten in 65 ,80 pCt, der Fälle von Bright' scher Krank

heit die Patienten nicht den geringsten Nutzen von der Ope

ration. Die günstigen Anschauungen anderer Autoren erklären sich

dadurch , daß sie in zahlreichen Fällen operirt haben , die nicht Morbus

Brigthii sind. Insbesondere müssen Edebohls' Fälle von „ unilate

raler chronischer interstitieller Nephritis“ ausscheiden , weil

sie weiter nichts sind als Wandernieren mit Albuminurie. Nur

bei Fehlen der zweiten Niere ist eine unilaterale chronische Nephritis

denkbar (ein Fall der Statistik ).

Was lehrt die Statistik ? Von der chronischen interstitiellen

Nephritis sind die Spätformen ganz ungeeignet für die Decapsulation . Im

Frühstadium sind gewisse Erfolge erreicht, die aber hier ebenso gut

zu erreichen sind durch interne Therapie. Die Patienten hier bleiben am

Leben trotz der Operation . Nur unter den Fällen von parenchymatöser

Nephritis ist das Material für die Decapsulation zu suchen. Geeignet sind

junge Leute. Gute Herzthätigkeit ist Bedingung. Unzweifelhaft großen

Nutzen von der Decapsulation hatten allein die Wandernieren. Doch

wurde hier stets die Nephropexie angeschlossen.

Verf. persönlich möchte die Decapsulation auf folgende Fälle beschränkt

wissen :

1 . Chronische Nephritis bei Wanderniere .

2. Anurie bei acuter Nephritis und nach Trauma.

3 . Schwere Hämaturie und Nephralgie bei Nephritis.

Die Decapsulation wirkt nicht durch vermehrte Blutzufuhr, sondern

durch Verminderung des intrarenalen Druckes. Deswegen könnte sie auch

bei acuter Nephritis , die chronisch zu werden droht, in Betracht kommen .

Portner (Berlin ).

C . W . Wille: A Contribution to the Surgery of Nephritis.

Report of Case. (New York Medical Journal 1904, No. 1351.)

18jähriger Mann , der seit „wenigstens einem Monat“ an einer subacuten

Nephritis leidet, die sich nach Influenza entwickelte . Eine diätetische und

medicamentöse Behandlung, die ungefähr zwei Monate hindurch fortgesetzt

wird, bleibt ohne Einfluß aufdie nephritischen Erscheinungen . Eiweißgehalt

durchschnittlich 8 ,42 g täglich ; im Urin reichlich hyaline und granulirte

Cylinder. Decapsulation der rechten Niere . Der Eiweißgehalt sinkt sofort

erheblich , die Cylinder bleiben . Drei Wochen später Decapsulation der

linken Niere. Abermals vermindert sich sofort nach der Operation die

Ausscheidung von Eiweiß und Cylindern. Pat. wird mit einer durchschnitt

lichen Eiweißausscheidung von 1,68 g täglich und mit wenigen hyalinen

und granulirten Cylindern entlassen . Verf. führt diese wesentliche Besserung

auf die Operation zurück - nicht etwa auf die fünfmonatliche Bettruhe

bei diätetischer Behandlung . Portner (Berlin ).
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M . Litten : Ueber einen Fall von primärer Nierengichtmit

schwerer Amyloiddegeneration . (Fortschritte d . Medicin

1904, No. 9 .)

An der Hand eines zur Section gelangten und namentlich mikroskopisch

sehr eingehend studirten Falles geht Verf. auf die Frage des Verhältnisses

zwischen Gicht und Amyloiddegeneration ein . Im Gegensatz zu Minkowski

und Ebstein , die einen directen causalen Zusammenhang zwischen beiden

Krankheiten in Abrede stellen , formulirt Verf. den causalen Zusammenhang

zwischen beiden Krankheiten folgendermaßen : Gelegentlich kommt bei

schweren und leichten Fällen von Gicht, die mit Schrumpfuieren einher

gehen, weit verbreitete Amyloiddegeneration vor. Es besteht zwar ein

causaler Zusammenhang , aber keine Proportionalität, insofern als gelegent

lich bei wenig ausgebreiteter Gicht sehr verbreitete Amyloiddegeneration ,

und umgekehrt bei sehr schwerer Gicht eine wenig ausgebreitete Amyloid

degeneration vorkommt. Es ist dies ein ähnliches Verhältnis wie zwischen

Tuberculose und Amyloiddegeneration Letztere kommt sowohl bei sehr

schweren , wie auch bei leichten Fällen von Lungen - resp. Darmtuberculose

vor , aber durchaus nicht proportional Im Falle des Verf 's, in welchem

außer in der Schrumpfniere äußerst geringe tratablagerungen am Ohr und

in den Gelenken gefunden wurden , war die Milz in toto , die Nieren sehr

hochgradig , das Endocard ebenfalls ganz diffus, die Leber auch erheblich

degenerirt. Nach Verf ist unter solchen Verhältnissen ein causalerZusammen

hang nicht ganz von der Hand zu weisen , und es müssen bei Gicht sorg

fältige Prüfungen der Organe auf amyloide Degeneration und bei Granular

atrophie auf Uratablagerungen und amyloide Degeneration in der Zukunft

angestellt werden . Lubowski.

Stich : Ueber Massenblutungen aus gesunden und kranken

· Nieren . (Mitteil. a. d .Grenzgeb. d . Med. u . Chir., Bd. 13 , H . + u . 5 .)

Fall I. 30jährige Frau , die mehrfache Infectionskrankheiten , aber

keine Syphilis lurchgemacht hat, erkrankt ohne nachweisbare Ursache an

profusen Hämaturien , die mit Schmerzeu in der rechten Niere einhergehen.

Im Urin keine Nierenbestandteile . Im Anschluß an wiederholten Kathete

rismus der Blase entwickelt sich eine Pyelonephritis , der Patientin nach

drei Wochen erliegt. Die Hämaturien hatten diese ganze Zeit über an

gehalten . Die vorgeschlagene Freilegung der rechten Niere war von der

Patientin abgelehnt worden . Bei der Section fand sich außer einer doppel

seitigen aufsteigenden Pyelonephritis in der rechten Viere ein interessantes

Bild : Verödung der Glomeruli, Abhebung und Schwellung ihres Epithels ,

Exsudation in die Bowman 'sche Kapsel. In den Harnkanälchen ebenfalls

Abhebung und Schwellung des Epithels. Die Harukanälchen sind vielfach

gefüllt mit körnigen Massen und Blut; teilweise sind sie geschrumpft. Das

interstitielle Gewebe ist verbreitert. Die Gefälwände sind verdickt. Einige

Partien der Viere sind gut erhalten .
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Fall II. 40 jähriger Man bekommt Hämaturien ohne irgend welche

Beschwerden. Extremitäten leicht önlematös; Harn blutig . Die Custo

skopie zeigt normale Blase und Blutung aus beiden Ureteren. Im Urin

wiederholt spärliche ('ylinder und ('ylindroide. Nach 3 Jahren des Wohl

befindens abermals Blutungen , die sich zunächst besserten , schließlich aber

in verstärktem Maße wieder auftraten und endlich zur Freilegung der linken

Viere „ als der zweifellos stärker blutenden “ führten. Vierenkapsel an

vielen Stellen verdickt. Auf dem Sectionsschnitt Rinde leicht gelb

lich gefärbt und trübe , die Markpartie stark blaurot. Von dem

Nierenschnitt ging eine Infection aus, die nach sieben Tagen zur Exstirpatioa

der Niere zwang , aber den Fortgang einer Sepsis nicht aufhalten konute ,

an der Patient dann zu Grunde ging. In der exstirpirten Niere stellenweise

necrotische Herde und große anämische Infarcte . Mikroskopisch außer klein

zellig infiltrirten Herden Blutaustritte in die geraden Harnkanälchen und

das Bild einer hämorrhagischen Nephritis. In der rechten Viere zahl

reiche miliare Abscesse . Eine mikroskopische l'ntersuchung dieser rechten

Niere fehlt.

Fall III. 32 jähriger Mann bekommt Hämaturien mit heftigen Schmerzen

in der rechten Nierengegend . Die Blase ist derart mit Gerinnseln gefüllt ,

daß sie durch Katheter entleert werden muß. Cystoskopie wegen der

Blutungen unmöglich . Im Urin keine Cylinder. Wegen Verdacht auf Stein

Freilegung der rechten Niere. Niere leicht brüchig , bei der Nephrotomie

starke Blutung Ein Stein wird weder in der Niere noch im [ reter ge

funden . Die Nierenwunde wird geschlossen. Nach der Operation ver

schwinden die Schmerzen und die Hämaturie . Aber nach einem Jahre kehrt

das alte Krankheitsbild wieder : Abermals heftige Koliken rechts mit Häma

turien. Im Urin keine Cylinder. Nach acht Tagen Genesung mit normalem

Urin . Bei einer Nachuntersuchung nach drei Jahren war der Patient im

Allgemeinen beschwerdenfrei, uur gelegentlich ganz leichte Beschwerden

in der rechten Nierengegend. Crin normal.

Fall IV. 23 jähriger Mann erkrankt mit Schmerzen in der rechten

Nierengegend und Hämaturie ohne Ursache. Im Urin außer Blut kein

besonderer Befund . Blutung und Schmerzen hören langsam auf. Der Urin

ist wieder ganz normal. Nach der Entlassung zunächst beschwerdefrei,

später alle 3 - 4 Wochen kolikartige Schmerzen in der rechten Nierengegend .

Hämaturien wurden nie wieder beobachtet, ebenso wenig der Abgang von

Steinen .

Die Epikrise dieser Fälle lautet: In Fall II bestand eine hämor

rhagische Nepbritis, die man hier, wie so oft, auf dem Sectionsschnitte nicht

deutlich erkennen konnte, die vielmehr erst beidermikroskopischen Unter

suchung festgestellt wurde. Au der Doppelseitigkeit der Erkrankung be

steht nach der cystoskopischen Untersuchung kaum ein Zweifel, so daß

man über das Fehlen der mikroskopischen l'utersuchung der rechten Niere

hinwegsehen kann .

Fall I. Patientin erlag einer doppelseitigen ascene! :enden Pyelo
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nephritis , aber neben den Abscessen fand sich rechts – und nur rechts —

eine chronische diffuse Nephritis. Es ist dies der erste Fall in der deutschen

Litteratur, in der der Beweis der Einseitigkeit einer Nephritis so geführ

wurde, wie er geführt werden muß: durch Section in Verbindung mit der

mikroskopischen Untersuchung .

: Der wesentlichste Einwand , den man gegen die Deutung der nephriti

schen Veränderungen im Falle I erheben kann , ist der , daß sie Heilungs

vorgänge einer infectiösen Nephritis darstellen . Es ist aber nicht bekannt,

daß eine eitrige Entzündung in so kurzer Zeit eine derartige anatomische

Umwandlung erführt. Vor allem aber widerspricht der klinische Verlauf

dieser Deutung ganz entschieden . Die Erkrankung begann mit Blutungen

und erst später kam es infolge des Katheterismus zu der aufsteigenden

Infection . Nach Ausschluß aller Möglichkeiten kommtVerf,zu der Folgerung

daß hier thatsächlich eine echte chronische Nephritis vorliegt.

Bei Fall III und IV ist eine sichere Diagnose nicht möglich , da vieles

an einer genauen Beobachtung der Fälle fehlt, und es bleibt der Einwand

zulässig , daß man eine beginnende Tuberculose oder einen malignen Tumor

übersehen hat, doch ist das umwahrscheinlich und voraussichtlich handelt

es sich auch hier um Massenblutung bei chronischer Nephritis.

Daß Massenblutungen ohne Cylinder und ohne Eiweiß das einzige

Zeichen einer chronischen Nephritis sein können , ist bereits bekannt. Neu

aber sind die in Fall I beschriebenen Veränderungen , die klinisch durch

Hämaturien und Koliken ausgezeichnet sind und die anatomisch auf der

kranken Seite das Bild einer diffusen parenchymatösen und interstitiellen

Nephritis darbieten , während die andere Seite ganz normal ist.

Portner (Berlin ).

Dr. Kapsammer: Normale Niere mit kleiner Caverne im

oberen Pole . Frähdiagnose mittels Ureteren -Kathete

rismus und Tierversuch . Nephroureterectomie. ( K . k .Ge

sellschaft der Aerzte in Wien. Wiener klin . Wochenschr. 1904, No. 7 .)

Es handelt sich um einen 30jährigen Patienten , der vor drei Jahren

an Gonorrhoe litt . Er kam mit einer chronischen Urethritis in Behandlung

welche letztere aber wegen einer Hämoptoe unterbrochen werden mußte .

Ungefähr vor einem Jahre stellte er sich mit den Resten einer chronischen

Urethritis wieder ein . Die chronische Urethritis wurde durch locale Be

handlung geheilt , aber trotzdem blieb der Harn leicht getrübt. Pat. hatte

keinerlei Beschwerden ; der Harn zeigte zeitweise Spuren von Albumen,

die kaum 2 pro Mille erreichten. Sediment bestand aus Eiterkörperchen,

keine Tuberkelbacillen. Die Cystoskopie ergab eine nahezu normale Blaso,

die Schleimhaut links im Trigonum etwas gewulstet. Trotz diesos negativen

Blasenbefundes war die Blase bei den cystoskopischen Untersuchungen

ungemeio renitent , so daß es nie möglich war , beide Ureteron in einer

Sitzung zu sondiren . Der Ureterenkatheterismus ergab links leicht getrübten ,

rechts klaren Harn. Die mit dem Harn der linken Niere geimpften Meer
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schweinchen gingen innerhalb sechs Wochen an Peritonitis tuberculosa ein .

Damit war die Diagnose gestellt : linksseitige Nierentuberculose.

Die Niere wurde mit dem 18 cm langen Ureter entfernt. Die Siere

zeigte normale Größe , von außen vollkommen normales Aussehen , das

Nierenbecken und der Ureter waren etwas erweitert. Verf. konnte sich

nicht sofort zur Exstirpation entschließen und machte deshalb den Sections

schnitt . Dabei flossen ungefähr 40 ccm klaren Inhalts mit wenigen Eiter

flocken ab. Das Nierenparenchym scheint fast vollkommen normal (kaum

etwas fottig degenerirt) , nirgends ist ein Tuberkelknoten zu finden . Erst

beim vollständigen Spalten des oberen Poles entdeckte Verf. eine kleine

tuberculose Caverne. Die Besichtigung des erweiterten Nierenbeckens er

gab die Zeichen einer Pyelitis, am Ausgang des Nierenbeckens ein tuberculoses

Geschwür, das zu einer Stenose geführt hatte . Der Ureter war auch in

seinem unteren Abschnitte verdickt. Damit war die Indication zur Nephro

ureterectomie gegeben . Der Pat. befand sich nach der Operation voll

kommen wohl. Lubowski.

M . Hofmann (Graz) : Ein Beitrag zur Nephrectomie und

Diagnostik der Nierentuberculose. (Wiener klin . Wochen

schrift 1904, No. 13.)

Der Mitteilung liegen zwei lehrreiche Fälle zu Grunde. Der erste Fall

lehrt , daß sich selbst in weit vorgeschrittenen Fällen durch chirurgische

Behandlung andauernde Erfolge erzielen lassen und dass auch bei Vorhanden

sein einer Hufeisenniere sich die Tuberculose vorwiegend auf eine Viere

beschränken kann. Durch Resection der 12. Rippe, die vom äußeren Ende

derselben her, das nicht von Pleura überzogen ist, leicht ohne Pleura

verletzung gelingt, wird der Zugang zum Kuppelraum des Zwerchfells

Wesentlich erleichtert. Der zweite Fall beweist den hohen Wert der Endo

skopie der Blase für die Diagnose, besonders der begimenden Nierentuber

culose. Ohne Endoskopie wäre es in diesem Falle nicht nur unmöglich ge

wesen,die Diagnose auf Nierentuberculose , sondern auch auf eine Erkrankung

einer Niere überhaupt zu stellen . Auch ließ sich allein auf endoskopischem

Wege mit Sicherheit entscheiden , welches die gesunde und welches die

kranke Niere war. Es sollte daher in keinem Falle auch nur bei geringstem

Verdacht einer Nierenerkrankung diese so wichtige Untersuchungsmethode

unterlassen werden , da sie allein in vielen Fällen das rechtzeitige Erkennen

so früher Stadien der Nierentuberculose ermöglichen kann . Nur dann, wenn

sie nicht zum Ziele führt, wird man in auf Tuberculose verdächtigen Fällen

zum Ureterenkatheterismus seine Zuflucht nehmen dürfen und durch bacterio

logische Untersuchung des Einzelharns jeder Viere zu einem Ergebnis zu

kommen suchen . M . Lubowski.

A .Mayor: Le faux rein flottant. (La presse méd ., 9. Juli 1904,

No. 55 , pag. 437.)

M . rät, in Analogie der feinen Gefühlsunterschiede, welche man beim

Massiren gut eingefetteter Gelenke empfindet, die Haut des Bauches bei
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auf Wanderniere Verdächtigen gut mit Vaseline einzufetten. Man wird

überrascht sein , mit welcher Deutlichkeit sich dann die Organe bei der

Palpation differenzirten. Die Niere scheint gleichsam unbedeckt unter die

Finger zu kommen , wenn sie bei einer tiefen Inspiration von beiden

Händen gefaßt zwischen ihnen nach oben durchgleitet , und man hat dabei

die deutliche Vorstellung ihrer Form und Covsistenz. Andere mit Wander

niere etwa zu verwechselnde Geschwülste in dieser Gegend (Kothballen ,

Darmgeschwülste etc .) scheinen unter den Händen zu verschwinden ; alle

anderen Baucheingeweide verlieren bei derartiger Palpation an Deutlichkeit.

Dies erklärt sich daraus, daß alle Eingeweide sich einer gewissen Beweg

lichkeit erfreuen ; nur die Niere allein kann man so umfassen , festhalten

und nach und nach durch die Finger gleiten lassen. Nur immobile oder

fixirte Teile werden durch die eingefettete Bauchhaut besser gefühlt , und

deshalb kann dies Verfahren vor Irrtümern in der Diagnose „Wanderniere"

schützen . Mankiewicz.

Duteil: Anurie calculeuse ; nephrotomie ; absence congéni

tale du rein gauche et de l'uretère . (Soc. des sciences méd .

de Lyon , 19. X . 1904. Lyon méd. 1904, No. 45 , pag. 714.)

Ein 42jähriger Mann wird mit einer seit fünf Tagen andauernden

Anurie aufgenommen ; er hat seitzwei Jahren mehrfach rechtsseitige Nieren

koliken gehabt, aber nie Blut entleert. Vor fünf Tagen trat eine neue

Kolik mit Anurie auf; kein Tropfen Harn wurde seitdem entleert. Die Blase

ist leer, der Katheter bringt nur einige weißliche , leicht eitrige Tropfen

mit. Der Kranke ist sehr fett , deshalb ist die Niere nicht zu fühlen ; die

linke Bauchseite ist aber deutlich gespannt und auf Druck schmerzhaft.

Heftige Kopfschmerzen bestehen ; der Kranke ist etwas benommen, der Puls

schnell, etwas gespannt. Temperatur normal. Sofort wird die rechtsseitige

Nephrectomie von Delore vorgenommen. Die Niere ist sehr groß, weinrot,

schwer nach außen zu bringen ; sie blutet bei der Incision des Parenchyms

trotz Fingercompression des Stieles sehr stark . Ein kleinnußgroßer, leicht

abgeplatteter, glatter , grauer Stein wird aus dem Nierenbecken entfernt.

Infolge der heftigen Blutung gelingt es nicht, den Ureter behufs Sondirung

zu finden ; der Zustand des Kranken erfordert rasche Beendigung der Ope

ration ; daher wird ein mit Gaze umpolstertes Drain in die Niere gelegt und

die Wunde tamponirt. Sofort 500 ccm Kochsalzinfusion . Am nächsten Tage

ist der Verband von Urin durchtränkt, aber kein Tropfen Harn in der Blase

24 Stunden nach dem Eingriff stirbt der Patient an Collaps. Die Autopsie

zeigt die Niere sehr groß und congestionirt; sie wiegt nach 15 Tagen

Härtung in Formol noch 420 g . Ein kleiner Stein sitzt an der oberen engen

Stelle des Ureters , und ein zweiter erbsengroßer Stein im intravesicalen

Verlauf des Harnleiters, dessen Oeffnung er verstopft. Linke Niere und linker

Ureter fehlen völlig. In der Blase findet sich keine Spur von der linken Harn

leiteröffnung ; die ganze linke Hälfte des Trigonum vesicale ist atrophisch

und weist die normalen Wulstungen nicht auf. Mankiewicz.
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George Chandler: Hypernephroma as a Result of Trauma

tism . Nephrectomie . Recovery . (New York Med . Journ .,

3 . September 1904.)

43jähriger, bisher gesunder Arbeiter bekommt beim Heben eines

schweren Fasses einen plötzlichen heftigen Schmerz in der rechten Lumbal

gegend ; Erbrechen , Schwächeanfall. Nach wenigen Minuten setzt eine

starke Hämaturie ein , die erst nach 14 Tagen wieder aufhört. Von nun

an häufig wiederkehrende Hämaturien. Nach drei Jahren wird ein rechts

seitiger, sehr großer Nierentumor festgestellt. Nephrectomie . Heilung.

Portner (Berlin ).

Spartaco Vinelli: Sopra un caso di angiosarcoma primitivo

di una capsula surrenale con metastasi. (Gazzeta medica

italiana 1901, 38 39, pag. 372.)

M . beschreibt aus dem Hospital in Bergamo den Fall eines 22 : 17 cm

großen Angiosarkoms der Nebenniere bei einem fünfjährigen Kinde, welches

einige Zeit nach einer probatorischen Laparotomie starb . Aus der genauen ,

auch histologischen Beschreibung des Präparates ergiebt sich , daß der Tumor

von der Nebenniere ausging , die Viere und ihre Kapsel intact ließ und nur

im Nierephilus längs der Gefäße Fortsätze in die Niere hineinschickte . Die

größte Masse des Tumors saß am früheren Sitz der Nebenniere , hier war

auch der Proliferationsproceß am lebhaftesten, so daß in dem Formolpräparat

Karyokinese beobachtet werden konnte . Die Gefäßwände sind der Ursprungs

punkt der Neubildung und besonders die Zellen der Adventitia. Der Tumor

sieht aus wie ein alveoläres Rundzellensarkom . Ein Sympathicusganglion

war von dem Tumor mitergriffen . Glykogen konnte, da das Präparat in

Formalin auf bewahrt war, nicht mehr nachgewiesen werden. Die patho .

logisch -anatomische Diagnose ist Perithelioma ( Angiosarcoma) malignum

capsulae suprarenalis . M . legt dieser Beobachtung erhebliches Gewicht bei.

weil er wie Hildebrandt Uebergangsformen der Perthelien der Blutgefäße

in die Zellelemente des Tumors gerade in den centralen Partien der Ge

schwulst gut beobachten konnte und wenigstens für diesen Fall die Theorie

von Grawitz über die Abstammung solcher Tumoren (resp. der Hyper

nephrome) und ihrer Zellen von der Corticalsubstanz der Nebennieren zurück

gewiesen werden kann. Hier walte kein Zweifel ob , daß die Zellen von

den perivasalen Elementen stammen . Mankiewicz.

VII. Mitteilung .

Die bekannte Fabrik chirurgischer Instrumente Louis & H .Loewenstein

in Berlin , die mit besonderem Erfolg das Gebiet der urologischen Technik

bearbeitet , ist auf der Weltausstellung zu St. Louis durch Verleihung des

Grand Prix ausgezeichnet worden .

Verantwortlicher Redacteur : Professor Dr. L . Casper in Berlin .

Druck von Carl Marschner, Berlin SW ., Ritterstrasse 41.
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schützt. D . R . P . No, 1:36917

Fetron purissimum Liebreich ist eine neue Salbengrundlage von

hohem Schmelzpunkt( ca .6801,caher vollkommenste Decksalbe.

purissimum Liebreich soll in allen Fällen verorinet worden .
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Salbe.
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ordnet, wie bisher Vaseline and Ungt.pratini, z . B .: dciil.
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Brtliner linistih Wollschrift 1:44.S T .
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Therpentisch Monataholta . April 1994, Seite 186 .

Dr. Otto kulka : Zur Charakteristik einer neuen Salbengrundlage
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te poti ,
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Forner bringen wir in die Handet:
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„ Saposilic ."pinahitzt.) schitzt )

Eine neue Seife zur mechanischen Desinfection der Hände und des
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THIGENOL „ROCHE"
ein synthetisches Schwefelpräparat mit 10 % organisch gebundenen

Schwefel.

Anwendungsweise wie Ichthyol.

Geschmacklos, im Gebrauch geruchlos, leicht wasserlöslich, .

wirkt antiseptisch, antiparasitür, schmerz- und juckreizstillend .

Indic : Gonorrhoe . Dermatitis , chronische und acute trockene

Eczeme, Scabies und Rheumatismus.

AIROL „ ROCHE"

Bester Jodoformersatz.

Sehr geschätzt wegen seiner

Geruchlosigkeit, l'ngiftigkeit und

Reizlosigkeit .

Besonders angezeigt bei:

Ulcus cruris , Brandwunden ,

Tlcusmolle , Gonorrhoe.

ASTEROL „ ROCHE“

Wasserlösliches Antisepticum .

Fällt nicht Eiweiss, reizt nicht,

greift Instrumente nicht an .

Erprobt auf der Klinik von

Professor Kocher in Bern .

ASTEROL „ Roche -Tabletten

compresse à 2,6 gr

in Röhrchen i 6 und 12 Stück ,

in Flacons von 100 , 250 , 500 u .

1000 gr.

Alleinige Fabrikanten : F . Hoffmann - La Roche & Cie .

Basel Schweiz ), Grenzach (Baden ).

Litteratur und Gratisproben stºhen den Herren Aerzten zur Verfügung.

Rein Vehikel

befördert die

Resorption wie
asog

enW

Jod - Vasogen Hg.-Vasogen - Salbe

6 u . 10 . 3313 % u. 5006

Imerlich und äusserlich an enthält das Hg. in feinster Ver

Stelle von Jodkali und Jod - ; teilung , wird schnell und voll

tinctur. Schnelle Resorption , kommen resorbiert, daher kein

energische Wirkung ; keine Beschmutzen der Wäsche, un

Nebenwirkungen ; keine Rei- begrenzt haltbar und billiger

zung und Färbung sier Haut. : als Ung. ciner.

30 gr.Mk. 1. — , 100 gr.Mk. 2.50. In Gelat.-Kaps. à 3 , 4 u . 5 gr .

Da wertlose Nachahmungen vorhanden , bitten wir , stets

unsere Original - Packung (,, Pearson “ ) zu ordinieren .

Vasogenfabrik Pearson & Co.,G .m .b.H .,Hamburg.

Verantwortlich für den Inseratenteil : Richard Hess , Berlin ,
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Die Szinye-Lipóczer Lithion-Quelle

bewährt sich vortrefflich

bei N 'eren - und Blasenleiden , Karngries, Harnbeschwerden , Rheuma, Gicht

u. Zuckerharnruhr, sowie bei Catarrhen der Athmungs - & Verdauungsorgane.

Harntreibende Wirkung !

Eisenfrei! Leicht Verdaulich ! Bakterienfrei !

Käuflich in Mineralwasser-Depots, eventuell bei der Salvatorquellen- Direction in Eperies.

Gonosan
Enthält die wirksamen Bestandteile von Kawa Kawa in Verbindung mit bestem ost.

indischem Sandelholzöl.

Vorzüglichstes

Antigonorrhoicum .
Ferringert die citerige Sekretion , setzt die Schmerzhaftigkeit des gonorrhoischen

Prozesses wesentlich herab , hiirzt den Vorlaut ab und veihütet komplikationen .

Die Häufigkeitszahlder komplikationen mit Urethr. post, beiGonorrhoe schwankte

seitler zwischen 9300 uud 59° 0 ; bei Anwendung des Goposaps beträgt sie

nur 8° , bezw . 490.

Originalschachteln zu 50 und 32 Kapseln . (Jede Kapsel enthält 0 ,3 Gramm Gonosan.)
- Die Preise für Gonosan sind ungefähr dieselben wie flir gewöhnliche Sandelöl

kapseln . — Dosis : 4 - 5 mal täglich 2 kapseln (einige Zeit nach dem Essen zweckmässig

mit warmer Milch ) einzunehmen . – Bei genauer Beobachtung der Diät - Vermeidung

der Alkoholika und möglichster Beschränkung der Flussigkeitszufuhr erfolgt die

Heilung besonders schnell und ohne Komplikationen. – susführliche Literatur zu
Diensten .

Chemische Fabrik von J . D . Riedel, Berlin N . 39 .

Specialität:Cystoskope n.Prof.Nitzeu.Prof.Kollmann ,(total auskochbar),

CG.Heynemann,SeoTEIPZIG

ELECTRO -MEDICINISCHE APPARATE Elsterstr 134
Elsterstr134

Dilatatoren n.Prof.Oberländeru.Prof.Kollmann .Urethroskopen.Prof.Valentine.

atatoren ..Prof.Oberlände
r, lamentefürUrologe

n
.



Aus der chirurgischen Facultätsklinik des Herrn Prof. A . A . Bobrow

zu Moskau.

Complicationen von Seiten der Harnblase bei

Appendicitis.

. Von

G . Baradulin in Moskau ') .

In vielen Fällen von acuter Appendicitis werden Störungen von

Seiten der Blase beobachtet, die ihrem Character und ihrer Intensität

nach sehr verschieden sind. Guyon betrachtet diese Störungen als

reflectorische und nimmt an , daß sie fast bei sämtlichen acuten Er

krankungen der Organe der Bauchhöhle , die mit Schmerzen einher

gehen , vorkommen . Jedoch sind die Störungen der Harnentleerung

nicht stets reflectorischer Natur. Reflectorischer Natur sind diese

Störungen dann , wenn der entzündliche Proceß bei der Appendicitis

auf die Blasenwandungen nicht hinübergreift. Wenn aber der Wurm

fortsatz in directer Berührung mit den Blasenwandungen steht, so geht

der entzündliche Proceß vom Wurmfortsatz auf die Blasenwandungen

über. In anderen Fällen werden die Blasenwandungen, wenn sie auch

mit dem Wurmfortsatz nicht in Berührung stehen , doch afficirt, wenn

der infolge der Appendicitis entstandene Absceß sich in der Nähe der

Blasenwandungen befindet.

Störungen der Harnentleerung , sowie Alteration der Harn

beschaffenheit bei Appendicitis infolge von Miterkrankung der Blase

werden jedenfalls nicht häufig beobachtet, trotzdem man bei Sectionen

den normalen Wurmfortsatz ziemlich häufig in mehr oder minder naher

- - - -

1) Der geschätzte Autor dieses Aufsatzes ist inzwischen nach dem

Kriegsschauplatz in Ostasien berufen worden . Wir wünschen ihm glück

liche Ankunft, segensreiche Wirksamkeit und frohe Heimkehr. Anm . d .Red .
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Nachbarschaft von der Blase fand . So hat Bérard ?, auf 86 Sectionen

29 malden Wurmfortsatz im kleinen Becken , Barnsby auf 106 Sectionen

den Wurmfortsatz 35mal in der Excavatio vesicorectalis gefunden . Es

giebt natürlich auch andere, seltenere Localisationen des Wurm

fortsatzes, beidenen , im Falle einer entzündlichen Erkrankung desselben,

die Entzündung auf die Blase übergehen kann , so beispielsweise bei

der Localisation des Wurmfortsatzes etwas oberhalb der Symphysis

ossium pubis.

Wenn der Wurmfortsatz sich in der Nähe der Blase befindet, so

wird im Falle einer entzündlichen Erkrankuug desselben vor allem das

prävesicale Bindegewebe in Mitleidenschaft gezogen , wobei es zu einer

Pericystitis kommt.

Hält der entzündliche Proceſs an , so wird bald die ganze Blasen

wand ergriffen . Es entstehen auf der Blasenschleimhaut kleine Blut

ergüsse, wie sie Brunn bei einer Section gefunden hat. Besteht ein

Absceß, so kann er früher oder später in die Harnblase durchbrechen

und in diesem Falle erfährt die Blasenschleimhaut eine Verdickung :

man kann auf derselben Geschwüre und zahlreiche polypöse Wucherun

gen wahrnehmen , die an ihrer Kuppe ulcerirt sein können: solche Ver

änderungen sind bei der Section im Falle von Hallé gefunden worden .

Unmittelbar nach dem Durchbruch des Abscesses in die Harnblase

entstehen Fisteln , deren Dimension und Localisation verschieden sind.

In der Mehrzahl der Fälle befindet sich die Fistel auf der hinteren

unteren Blasenwand (hierher gehören die Fälle von Stedmann, Hallé ,

Krackowiser ), seltener an der rechten Oberfläche (Fälle von Masson ,

Lervelle) und noch seltener auf der vorderen Wand der Blase (Fall

von Brunn ). Außer den Veränderungen der Harnbeschaffenheit, die

durch die entstandene Fistel bedingt sind (Eiter im Harn , bisweilen

Fäcalgeruch desselben und Vorhandensein von Kotmassen), kommt

es bisweilen zur Bildung von Steinen (Fälle von Lervelle und

Krackowiser ). Die Fisteln können sich spontan schließen , wie es

beispielsweise im folgenden Fall aus der chirurgischen Facultätsklinik

zu Moskau eingetreten ist.

Die Pat. A . M ., 12 Jahre alt, Kaufmannsfrau , stammt aus gesunder

Familie . In der Kindheit hat sie Masern und im achten Lebensjahre einen

Katarrh der Harnblase überstanden . Im 27. Lebensjahre wurde die Pat.

der Operation der Resection des Collum uteri unterzogen . Im 36 . Lebens

jahre erkrankte die Pat. im Anschluß an eine Geburt an rechtsseitiger

Ovariitis. Im 41. Lebensjalıre stellte sich Neigung zu Obstipation ein . Im

2) Citirt nach Masson : Etude des complications vésicales dans

l'appendicite. 1898.
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Mai 1901 erster Appendicitisanfall: Schmerzen in der rechten Regio iliaca ,

Schüttelfrost, Authlähung des Abdomens , großes Iufiltrat in der rechten

Regio iliaca, Schmerzhaftigkeit bei der Harnentleerung. Drei Wochen nach

Beginn des Anfalls entleerte sich bei einer Miction eine große Quantität

(ca . ein Theeglas voll) Eiter, worauf drei Wochen lang Eiter mit dem Hari

abging. Im weiteren Verlauf hat die Pat, noch drei Anfälle überstanden ,

wobei während des dritten Anfalls wiederum Schmerzhaftigkeit bei der

Harnentleerung bestand und der Harn Fäcalgeruch hatte . Bei der Pat.

konnte dem Blinddarm entsprechend ein schmerzhaftes, deutlich be

greuztes Infiltrat von der Größe eines Handtellers palpirt werden , während

man bei der Untersuchung per raginam ein Infiltrat im hinteren Douglas

schen Raume faud . Am 27 . October 1901, vier Wochen nach dem letzten

Anfall, wurde die Pat. in Chloroformnarcose operirt. Incision oberhalb des

Ligamentum Poupartii , Schnittführung parallel demselben ; am Blinddarm

fand man ein Intiltrat, in dessen oberem Teile man zwischen Verwachsungen

das blinde Ende des Wurmfortsatzes fand . Es gelang , den Wurmfortsatz

in einer Länge von 4 cm freizulegen , worauf der freigelegte Teil resecirt

wurde. Der rechte Winkeldes Omentum war mit dem Infiltrat verwachsen ;

der angewachsene Teil desselben wurdle resecirt. In der Richtumg zum

Stumpf des Wurmfortsatzes wurde ein Streifen Jodoformgaze eingeführt

und mit diesem das Infiltrat belegt; mit einem zweiten ähnlichen Streifen

Wurde die Blinddarmgegend vou der übrigen Bauchhöhle getrennt.

Am dritten Tage nach der Operation stellte sich icterus ein und am

fünften Tage starb die Patientin .

Die Section ergab : Peritoneum glänzend , nicht injicirt. Um das

Infiltrat herum bestanden frische Commissuren . Der rechte Winkel des

Omentum ist mit dem Infiltrat verlötet; daneben ein haselnubgroßer Absceß.

Ein gleicher, freier , mit keinem Organ verlöteter Absceſ befand sich im

Omentum , etwas höher ; zwei weitere ebensolche Abscesse befanden sich

im Bindegewebe , und zwar der eine auf der vorderen Oberfläche des Mast

daris, der andere im vorderen Douglas'schen Raume auf der vorderen

Oberfläche des Collum uteri. Die Blasenschleimhaut ist ödematös; Spuren

von Perforation der Blasenwandungen sind nicht zu sehen. Der Tod dürfte

Wahrscheinlich infolge von septischer Peritonitis eingetreten sein .

Die bei acuter Appendicitis auftretenden Symptome von Seiten

der Harnblase können zweierlei Art sein : 1. reflectorische und

2 . solche, die durch Affection der Blasenwandungen selbst bedingt sind .

Die reflectorischen Erscheinungen bestehen hier, wie bei jedem anderen

acuten entzündlichen Proceß, der sich in den Organen der Bauchhöhle

abspielt, entweder in Retention des Harns oder aber in gesteigerter

Mictionsfrequenz.

Was die Symptome bei Affection der Blasenwandungen betrifft,

so sind sie je nach dem Grade der Affection der Blasenwandungen

verschieden . Als erste treten Symptome von Pericystitis auf, die sich
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hauptsächlich durch häufigen , mit Schmerzen einhergehenden Harndrang

documentirt. Von Cystitis unterscheidet sich die Pericystitis in diesen

Fällen durch die Durchsichtigkeit des Harns.

Symptome von Pericystitis wurden in folgendem Falle beobacl tet.

Der Pat. N . G ., 32 Jahre alt, Reisender, stammt aus gesunder Familie .

Im 3 . Lebensjahre Masern , im 6 . Scrophulose , im 16 . Abdominaltyphus und

Lungenentzündung, im 21. wiederum Lungenentzündung, im 22. desgleichen .

Vom 18 . bis zum 20 . Lebensjahre hat der Pat. häufig an Diarrhöen und

Erbrechen gelitten . Vom 30 . Lebensjahre an leidet der Pat, an Verstopfung.

wobei der Stuhl häufig mehrere Tage lang ausbleibt. Im Juni 1903 Schmerzen

im Abdomen ; zweitägige Verstopfung . Der Schmerz war mehr in der

rechten Hälfte des Abdomens localisirt. Nach einem Abführmittel erholte

sich der Pat, ein wenig . Im Juli 1903 wiederum Bauchschmerzen , Ver

stopfung, Aufblähung des Abdomens, Retention der Gase, frequente Haru

entleerung und Schmerzen bei derselben . Dieser Zustand hielt zwei Tage

an . Am 12. September verschlimmerte sich die Obstipation. Es stellten

sich Schmerzen im ganzen Abdomen , am häufigsten aber in der rechten

Hälfte desselben ein . Die Temperatur stieg , die Harnentleerung war mit

heftigen Schmerzen verknüpft, so daß der Pat. längere Zeit als gewöhnlich

uriniren mußte. Die Mictiousfrequenz stieg, und am 23. September wurde

der Pat. in die chirurgische Facultätsklinik aufgenommen .

Status praeseos : Der Pat. ist gut gebaut, mittelmäßig genährt.

Abdomen aufgetrieben ; Gase gehen in großer Quantität ab . Hochgradige

Schmerzhaftigkeit der rechten Regio iliaca und in der rechten Leiste. In

vler rechten Regio iliaca fühlt man das infiltrirte Coecum . Per rectum

palpirt man in der Tiefe rechts eine deutlich ausgesprochene, sehr schmerz

hafte Geschwulst. Harnentleerung schmerzhaft; der Schmerz stellt sich vor

Beginn der Miction ein , hält während der ganzen Mictionsdauer an und

erfährt nach Schluß derselben eine vorübergehende Exacerbation. Mictions

frequenz gesteigert; Harn klar, sauer, von dunkelgelber Farbe.

In der Klinik ist die Schmerzhaftigkeit in der rechten Regio iliaca ver

schwunden . Das per rectum palpirbare Infiltrat hat sich bedeutend ver

ringert und ist weniger schmerzhaft geworden

Am 8 . November wurde der Pat. in Chloroformnarcose operirt. Der

Blinddarm lag sehr tief, fast im Becken . Der Wurmfortsatz verlief hinter

demselben nach dem kleinen Becken , wo er angewachsen war, so daß er nicht

hervorgeholt werden konnte. Der Pat. wurde infolgedessen in Trendelen

burg 'sche Lage gebracht und die Bauchhöhle bis zur Linea innominata

verlängert. Nachdem sämtliche Dünndarmschlingen nach der Seite ver

drängt waren , konnte man sehen , daß der Wurmfortsatz an der Beckenwand

liegt, mit dieser verlötet ist, während das untere Ende desselben sich in der

Tiefe zwischen Rectum und Harnblase verliert. Die Eliminirung des Wurm

fortsatzes mußte von oben begonnen werden ; in einer Ausdehnung von

5 cm von der Mündung wurde der Wurmfortsatz leicht aufstumpfem Wege
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eliminirt, während die weitere Elimination desselben mit großen Schwierig

keiten verknüpft war, da er mit der Beckenwand sehr fest verlötet war;

nach Eliminirung des Wurmfortsatzes fand man zwischen Blase und Rectun

ein bedeutendes Iufiltrat, aus dem sich etwas dichte , eiterförmige Flüssigkeit

entleerte . Der Wurmfortsatz wurde resecirt ; in der Richtung zu dem in

der Tiefe liegenden Infiltrat wurde ein Streifen Jodoformgaze eingeführt

und außerdem die ganze Gegend von der Bauchhöhle mittels einer Jodoform

serviette abgetremut Die Wunde wurde mittels Nähte verengert.

Postoperativer Verlauf ohue Temperatursteigerung. Täglicher Verband

wechsel. Die Höhle verringerte sich immer mehrund mehr. Am 21.December

verließ der Pat. die Klinik mit einer Fistel.

Häufiger, schmerzhafter Harndrang wird auch bei Cystitis beob

achtet; jedoch zeigt dieses Symptom bei Cystitis niemals einen so

schweren Character . Außerdein treten bei dieser letzteren Krankheits

form Veränderungen des Harns hinzu , in dem Eiter, bisweilen auch

Blut auftritt, und mit dem Fetzen necrotischer Blasenschleimhaut ab

gehen können.

Der bei Appendicitis entstandene Abscel kann, wie gesagt, in die

Blasenhöhle durchbrechen und in diesem Falle verspürt der Patient

plötzlich heftigen Harndrang , worauf mit dem Harn eine reichliche

Eiterquantität abgeht. Der Absceſ kommt entweder beim Drängen

des Patienten bei der Harnentleerung oder auch unabhängig davon zum

Durchbruch. Der Harn wird dabei nicht nur trübe , sondern nimmt

sogar fäculenten Geruch an . Es kann vorkommen, daß die Blase nicht

nur mit dem Absceß , sondern auch mit dem Darm vermittelst des

perforirten Wurmfortsatzes communicirt und in diesem Falle enthält

der Harn direct Fäcalmassen (Lancien ) ]. Bisweilen findet der Durch

bruch des Abscesses in die Harnblase ohne vorangehende Erscheinungen

von Seiten der Harnblase statt. Bei dem Patienten kommt es während

des Appendicitisanfalles zum Abgang von Eiter mit dem Harn, wobei

der Patient bei der Harnentleerung keine Schmerzen empfindet. Fälle

dieser Art sind von Hallé und Masson beschrieben worden. Ein

gleicher Fall wurde in der chirurgischen Facultätsklinik zu Moskau

beobachtet.

Der Pat. N . Sch ., 13 Jahre alt, Gymnasiast, stammt aus einer Familie ,

in der die Verwandten mütterlicherseits (Vater, zwei Brüder und eine

Schwester derselben ) an Lungenschwindsucht gestorben sind. Im 2 . und

Ő Lebensjahre hat der Pat. Lungenentzündung, im 7. Lebensjahre Masern ,

im 10 . wiederum Lungenentzündung, im 12 . leichten Scharlach überstanden .

Im 13 . Jahre ( im Sommer 1901) erkrankte der Pat. uuter Bauchschmerzen

3) Lancien : Contribution à l'étude des troubles de l'appareil urinaire

au cours de l'appendicite. These de Paris, 1902.
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Verstopfung und Hitze und mußte sechs Tage das Bett hüten. Am

13 . II. 1902 hatte der Pat. Bauchschmerzen, am 14 . II. Sprang er von einer

ca. 2 m Höhe herunter. In der Nacht stellten sich heftige Bauchschmerzen ,

Schüttelfrost, starkes Erbrechen , Hitze, Auftreibung des Abdomeus rin .

Der Pat. blieb 14 Tage bewußtlos. In der dritten Woche kam das Bestuſt

sein wieder, die Bauchschmerzen und die Hitze hielten jedoch an . Die

Krankheit dauerte bis Ende März. Im Juni 1902 wiederum Bauchschmerzeli,

Erbrechen und Hitze ; der Pat. blieb zwei Tage zu Bett , stand ann aut.

die Bauchschmerzen blieben jedoch noch 14 Tage bestehen . Am 1. S . 1902

stellten sich nach einem Spaziergang wehenartige Schmerzen im Abdomen

ein , die namentlich in der linken Fossa iliaca stark ausgesprochen waren ,

während in der rechten gleichsam ein Gefühl von Taubsein bestand .

Schüttelfrost, Hitze, Erbrechen. Dieser Krankheitszustand hielt sechs Tages

an . Am 13. X . war die Temperatur normal. Als aber der Pat.des Abends

uriviren wollte, ging 1/2 Glas voll reinen Eiters ab . Nach / Stunde zeigte

sich mit Eiter untermischter Harn . Abends Temperatur 38. Seit dieser

Zeit blieb die Temperatur gesteigert und der Pat. wurde am 14. 9 . 1902

in die Klinik aufgenommen .

Status praesens: Der Pat. ist schlecht gebaut und mangelhaft ge

nährt. Abdomen aufgetrieben , namentlich der Unterleih . Wehenartige

Schmerzen im Abdomen . Die untere Hälfte des Abdomens ist schmerzhaft,

hauptsächlich in der rechten Fossa iliaca , weniger in der linken . Vergrößerte

Resistenz in der rechten Fossa iliaca umd dichte Consistenz oberhalb der

Symphyse, der linken Fossa iliaca und des ('olon descendens. Harnentleerung

schmerzfrei. Harn trübe , neutraler Reaction . Eiweißquantität S 00 Im

Glase giebt der Harn einen querfingerbreiten dicken Niederschlag , der aus

Eiterkörperchen besteht. Behandlung : Ruhe , Diät, Klvsmen , warme

Umschläge auf das Abdomen , Spülung der Blase mit Borsäure. Gegen den

15. X . wurde der Harn normal, gegen den 30 . X . fühlte man in (ler rechten

Fossa iliaca eine Verdichtung

30 . X . Operation in Chloroformnarcose . Das Omentum erwies sich

mit dem Peritonen und den Dünndarmschlingen verwachsen . Nach

Spaltung der Verwachsugen Schritt man zur Auffindung des Wurm

fortsatzes, zu welchem Zweck man die Verwachsmgen der Dünndarm

schlingen , die gleichsam einen Knäuel bildeten , treunen mußte . Ein Teil

der Verwachsungen wurde gespalten ; die übrigen zu durchtrennen gelang

nicht. Der Wurmfortsatz konnte nicht gefunden werden . In die Wunde

wurde ein Streifen Jodoformgaze eingeführt, die Wunde vernäht. Am

dritten Tage nach der Operation wurde der Streifen entfernt. Der Pat.

verließ das Krankenhaus am 24. XII., wobei in der rechten Fossa iliaca

eine kleine Verdichtung zu fühlen war. Ein volles Jahr fühlte sich der

Pat. wohl, am 26 . X . 1903 stellten sich aber wieder Schmerzen im Abdomen,

Erbrechen , gesteigerte Temperatur (über 38 ,0 ") ein , und der Pat. ließ sich

wieder am 28 . X . mit einer Temperatur von 38 ,8 in das Krankenhaus aut

nehmen . Abdomen aufgetrieben ; in der rechten Fossa iliaca fühlte man ein
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nicht besonders scharf begrenztes Infiltrat . Stuhl seit drei Tagen angehalten .

Der Pat. bekam ein Klysma, worauf sich ausgiebiger Stuhl cinstellte; die

Temperatur sank am 30 . X . auf 36 ,6 und stieg seitdem nicht wieder . Das

Infiltrat gelangte allmählich zur Resorption und am Tage der Operation

fühlte man in der rechten Fossa iliaca einen kurzen , dicken , bei Druck

schmerzhaften Strang:

Am 2. XII. Operation in Chloroformarcose. Nach Eröffnung der Bauch

höhle stellte es sich heraus, daß das Omentum mit der vorderen Bauch

wand verlötet ist, die Dünndarmschlingen untereinander durch zarte

Commissuren zu einer einzigen Masse verlötet sind. Nach Spaltung der

Commissuren erreichte man den Blinddarm , der dicht an der lateralen Wand

des Beckeus lag. Im Dickdarm die Taenia und Haustra zu unterscheiden ,

war außerordentlick schwer ; nachdem der Blinddarm von der Beckenwand

abgedrängt worden war , fand man auf der hinteren Oberfläche derselben

einen 4 cm langen Körper von länglicher Form , der bei oberflächlicher Be

trachtung den Eindruck einer Drüse machte . Bei der näheren Unter

suchung stellte es sich heraus, daß dieser Körper der Wurmfortsatz war,

der an der Mündung vollständig obliterirt war; die Höhle des Wurm

fortsatzes enthielt einige Tropfen Flüssigkeit. Nach Freilegung des Wurm

fortsatzes von den Verklebungen wurde derselbe resecirt ; in die Wunde

wurde in der Richtung des entfernten Wurmfortsatzes ein Streifen Jodoform

gaze eingeführt, der am folgenden Tage nach der Operation entfernt wurile.

Die Wunde heilte per primam . Der postoperative Verlauf verlief glatt,

ohne Temperatursteigerung, und der Pat. verließ am 21. XII. die Klinik .

In unseren Fällen , sowie in einigen von anderen Autoren ver

öffentlichten Fällen bot die Diagnostik der Complicationen von Seiten

der Harnblase bei Appendicitis keine besonderen Schwierigkeiten . Das

ist aber nicht immer der Fall. So hat in dem von Masson mit

geteilteu Falle nur die sorgfältige Beobachtung und die Ergründung

sämtlicher Eigentümlichkeiten des Falles die Diagnosestellung ermöglicht.

Im Falle von Hallé, in dem es sich um einen 56jährigen, mit hoch

gravliger Hämaturie nebst Schmerzen bei der Harnentleerung behafteten

Patienten handelte , wurde die Diagnose auf Blasengeschwulst gestellt,

und erst die Section ergab die wahre Ursache der Affection .

Was die Prognose bei der in Rede stehenden Complication betrifft,

so erfährt dieselbe keine besondere Verschlechterung , während der

Durchbruch des entstandenen Abscesses in die Harnblase den Verlauf

der Grundkrankheit sogar bessert.



Referate.

I. Allgemeines über die Physiologie und die

Krankheiten des Urogenital-Apparates.

Affectionen, bei denen ein grösserer Abschnitt des

Urogenital-Apparates beteiligt ist.

Prof.HenriHartmann: OrganesGénito -Urinaires de l'homme.

Avec 412 fig . dans le texte. Paris. 1904. Editeur Steinheil.

Kaum ein Jahr istfertossen , seit die urologische Litteratur durch

Hartmanns. Travaux de chirurgieanatome-clinique (Voiesurinaires.Estomac)"

eine wertvolle Bereicherung erfahren hat und schon liegt uns ein neues

Werk aus der Feder des gleichen Autors vor. Basirend auf seinen klinischen

Vorlesungen über Urologie will Hartmann vor allem eine präcise Dar

stellung der therapeutischen Indicationen geben und eine ausführliche Dar

stellung ihrer Ausführung .

Es wird immer zuerst die normale md pathologische Anatomie des

betrefreuden Gebietes besprochen , sodann im engsten Zusammenhang mit

derselben die Operationen . Stets ist dasWichtige in klarer und übersichtlicher

Weise gegeben , Operationen untergeordneter Bedeutung sind am Schluß in

kleinem Druck kurz angeführt. Jedem einzelnen Gebiet entsprechend sind

die einschlägigen Untersuchungsmethoden auf das eingehendste geschildert.

Gauz außerordentlich wird das Verständnis der geschilderten Materie

refördert lurch zahlreiche Figuren im Text. Es sind fast alles Zeichnungen

nach eigenen Präparaten , z . T . auch Reproductionen der in der Vorlesung

verwendeten Wandtafeln .

Sehr originell und zweckmäßig sind die Operationen nicht wie gewöhnlich

an einem in aufrechte Stellung gebrachten Object dargestellt, sondern es ist

Jedesmal bei den topographisch -anatomischen Zeichnungen der Operation

iliejenige Lage gewählt , welche wirklich der Operation entspricht, so die
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Blasenoperationen bei erhöhter Beckenlage, die Nierenoperationen in Seiten

lage u . S . W .

Das ganze Werk umfaßt fünf Abteilungen , die wieder in eine Reihe

von einzelnen Capiteln eingeteilt sind .

Der erste Teil behandelt allgemein die chirurgische Therapie und die

Untersuchungsmethoden der Harnwege. Im zweiten wird die Therapie der

Harnröhren, Vorsteherdrüsen und Blasenerkrankungen besprochen .

Die Behandlung der Krankheiten der Niere , des Nierenbeckens und

der Ureteren sind im dritten Abschnitt enthalten . Der vierte Abschnitt be

handelt die Geschlechtsorgane. Die Bildungsanomalien und deren Behandlung

enthält der fünfte Abschnitt.

Das erste ('apitel behandelt Asepsis und Antisepsis beider Behandlung

der Erkrankungen der Harnwege. Es wird die ungeheure Wichtigkeit der

selben in das richtige Licht gesetzt wd es wird auf die große Bedeutung

des von Guvon antgestellten Grundsatzes hingewiesen , daß das Vermeiden

von Congestionen im kleinen Becken , welche die Empfänglichkeit für In

fectionen in beträchtlichem Maße vermehren, fast ebenso wichtig ist wie die

Sauberkeit. Bei den alten Retentionisten , bei den Hämaturikern , beiMenschen,

clie an Anfällen von Nierenkolik leiden , kann der geringste Verstoß gegen

alie Gebote der Antisepsis und Asepsis verhängnisvoll werden . Ihr Gebot

gilt ebensowohl für den Kranken , wie für den Arzt und seine Instrumente.

Ganz besondere Aufmerksamkeit verdienen die Gummi- und Seiden - In

strumentu . Sehr berechtigter Weise legt Hartmann ganz besonders Wert

auf eine mechanische Reinigung des Innern . Er hat zu diesem Zweck in

seiner Poliklivik eine praktische Vorrichtung angebracht, durch welche jeder

weiche Katheter sofort nach dem Gebrauch mit einem starken Strahlheißen

Wassers durchspült wird. Die außen mechanisch gereinigten Instrumente

werden sorgfältig getrocknet und sodann nach der von Frank zuerst an

gegebenen Methode der Formaldehyd - Sterilisation sterilisirt. Hartmann

bedieut sich ausschließlich desäußerst praktischen Apparates von Hammonie.

Sodann wird die instrumentelle l'utersuchung der Harnröhre und Blase be

sprochen . Es wird dabei auf die große Bedeutung der Palpation hingewiesen,

welche es vor allen Dingen ermöglicht, sich über den Zustand der Wandungen

lieser Organe ein Bild zu verschafien . Die Untersuchungssonde ist so zu

handhaben, dass ein wirkliches Palpiren entsteht und der Operateurmuß sich

in jedem Augenblicke genau Rechenschaft darüber geben , in welchen Ab

schuitt der Organe sich das Ende seines Instrumentes befindet. Vortreffliche

anatomische Zeichnungen , besonders schematische Durchschnitte erleichtern

chem Studirenden das Verständnis dieser Dinge . Klar und präcise sind die

Vorschriften für das Handhaben der Sonde und des Katheters und in an

schaulichster Weise wird allesdurch ausgezeichnete erläuternde Zeichuungen

vor Augen geführt.

Ganz besondere Aufmerksamkeit ist der so wichtigen Frage der Wahl

des geeigneten Instrumentes beim Prostatiker gewidmet. Verschiedlen große

und verschieden gekrümmte Enden müssen der so überaus vielgestaltigen
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vergrößerten Vorsteherdrüse entsprechen . Gleiche Aufmerksamkeit und dus

führlichkeit widmet der Verf. dem Gebrauch der Soude bei Harnröhren

stricturen . Bei der Besprechung der Dilatatoren werden nur die älteren

Kollmann 'schen Instrumente erwähnt. Bei der Frage der Harnröhren

instillationen vermißt man das überhaupt wenig in Frarkreich bekannte,

wemgleich recht praktische Instrument vou Ultzmann . Sehr erfreulicher

Weise wird die große Bedeutung der I'rethroskopie und ('ystoskopie voll

und ganzauch mit Berücksichtigung derneuesten Fortschritte dieser Methoden

gewürdigt. An Stelle der auch noch vom Verf. empfohlenen Borsäure-lösung

zur Spülung und Füllung der Blase bei der Cystoskopie , deren Wert in

bacteriologischer Beziehung doch ein recht fraglicher ist, verdient dasHvirar

gyrum oxyevanatum eine erhebliche Beachtung. Im zweiten Capitel wird

die Behandlung der Harnröhren - und Blasenerkrankungen besprochen.

Waschungen , Einspritzungen , Instillationen und sonstige endourethralen

Eingriffe zur Behandlung der acuten und chronischen Harnröhrenentzündung

werden ausführlich dargestellt. Für die Behandlung der Gonorrhoe emptiehlt

Hartmann die Janet'sche Methode. Kurz erwähnt wenigstens wird auch

das Protargol. Es dürfte darauf hingewiesen werden , daß beim Ersetzen

des übermangansauren Kali dure ! Protargol oder besser noch durch Albargiu

die Janet' sche Methode weit sichere und schnellere Resultate erzielt. Im

zur Behandlung der secundären Infectionen empfohlenen Sublimat ist las

viel reizlosere H[ v «lrargyrum oxycyanatum beiweitem vorzuziehen . Zur Festa

stellung der postgonorrhoischen Läsionen dürfte der Urethroskopie etwas

mehr Beachtung geschenkt werden . Weiter folyt die Besprechung der

Extraction von Fremdkörpern nebst ausführlicher Schilderung wi Dar

stellung der dazu nötigen Instrumente. Die interne Crethrotomie wird analog

dem entsprechenden ( apitel in den „ Travaux de chirurgie clinique ganz

im Sinne der bekanten ( uvon ' schen Darstellung abgehandelt. Die Methoden

der Divulsion und der Electrolyse werden mit der ihnen gebührenden Kürze

erwähnt. Bei der Besprechung der externen Urethrotomie und der Harn

röhrenresection wird der Frage der Vereinigung der Harnröhren - und Darm

wunde besondere Aufmerksamkeit gewiilmet. Dem Vorschlag des Verf 's,

die gesamten Weichteile des Perineams über der Dauersonde mit einer

einzigen Naht zu vereinigen und die Hautwurde offen zu lassen , wird man

höchstens für die auch schon von Guyon präcisirten Fälle beistimmen , in

welchen der Harnröhrenkanal in barte fibröse Massen eingebettet war.

Im Anschluß an die Resection scharf begrenzter Harnröhrennarben in

geringer Ausdehnung , wie sie im Anschluß an Harnröhrenverletzungen ge

wöhnlich vorhanden sind, wird man die Dammnaht in mehreren Etagen vor

ziehen . Der Unterschied zwischen der nur zeitlichen und der detinitiven Er

öffnung des Dammes wird durch sehr klare schematische Zeichnungen er

läutert. In den drei folgenden ( apiteln werden die drei Wege besprochen ,

auf welchen man zu den tiefer gelegenen Abschnitten der Harnwege gelangt,

nämlich vom Damm , vom Mastdarm und vom Bauch ans. Jedes dieser

Capitel ist eingeleitet durch eine vorzüglich klare und durch markante
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Zeichnungen erläuterte topographisch - anatomische Beschreibung. Die

Zeichvungen , welche die einzelnen Phasen der Operationen darstellen , weichen

sehr erfreulicher Weise von der alten Tradition dadurch ab , daß der Körper

immer in der Lage gezeichnet ist, in welcher er sich bei der Operation

wirklich befindet. Die schwierigen Verhältnisse der Beckenfascie und ihre

Beziehungen zur Vorsteherdrüse , besonders auch in operativer Hinsicht er

fahren eine äußerst klare und verständliche Darstellung.

Immer ausgehend von den jeweiligen anatomischen Betrachtungen

werden die Zerreibungen der Harnröhre , die operativen Eingrifle an den

Cowper 'schen Drüsen , die verschiedenen Formen der Sectio perinealis ,

lateralis , bilateralis , praerectalis und urethralis besprochen . Die Bezeichnung

Perineotomie umfaßt diejenigen operativen Eingriffe, bei welchen der Damm

in seiner ganzen Ausdehnung durchtrennt wird ohne Verletzung der Harn

röhre , um diejenigen Gebilde freizulegen , welche in der prostatischen Loge

enthalten sind . Diese Perineotomie bildet den ersten Teil aller operativen

Eingriffe an der Prostata , wie Incision von Abscessen , duskratzung tuber

culöser Herde, Prostatectomie, der von Dela génière angegebenen subperi

Dealen Prostatectomie -pexie , der Spermato -Cystostomie und der Spermato

Cystectomie , ferner der peritonealen ('ystostomie nach der Methode von

Rochet.

Ganz besonders ausführlich wird die Prostatectomie unter Beifügung

der ausgezeichneten Proust'schen topographischen Zeichnung abgehandelt.

Entsprechend seiner heute geringen Bedeutung wird der rectale Weg ganz

kurz behandelt. Eine geradezu klassische topographisch -anatomische Dar

stellung leitet das Capitel der „ Voie hypogastrique" ein . Die heute

ganz allgemein eingeführte Trendelenburg ' sche Beckenhochlagerung

wird durch einige schematische Zeichnungen äußerst klar veranschaulicht

und im Anschluß daran werden Blasenpunction , Sectio alta zur Extraction

von Steinen oder Abtragungen von Blasengeschwülsten , die Cystostomie ,

die suprapubischeCystoskopie und die ('ystopexie geschillert. Ganz besonders

sorgfältig werden die wichtigen Fragen der Naht, der Drainage des Ver

bandes und der Nachbehandlung discutirt. Der Besprechung der Total

exstirpation der Blase, der Sectio alta zur Vornahmedes retrograden Kathete

rismus folgt die ausführliche Besprechung der suprapubischen Prostatectomie ,

die ursprünglich auf die Empfehlungen von Mac. Gill umd Belfield

von Fuller ausgeführt worden ist. in den letzten Jahren ist sie be

sonders durch die Publicationen Frevers in weiteren Kreisen bekannt ge

worden .

Es folgtdann eine durch zahlreicheZeichnungen erläuterte Beschreibung

der Lithotripsie , beiwelcher Hartmann las große Verdienst seines Lehrers

(iuvon in vollstem Maße würdigt. Kurz wird auch die Bottini sche

Operation geschildert , welche gegenüber der Prostatectomie von Tag zu

Tag an Bedeutung verliert. Die drei folgenden Capitel betreffen die Be

handlung der Erkrankungen der Harnröhre , der Blase und der Vorsteher

drüse . Sie sind gewissermaßen aufgebaut auf den Grundlagen der vorher
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gegangenen topographisch -anatomischen Abhandlung. Die blutige und

unblutige Behandlung der Stricturen , die Eröffnung und Drainage von Eiter

herden , die Behandlung der Cystitis , der Fremdkörper . Steine und Ge

schwülste der Blase , die Erkrankungen der Vorsteherdrüse werden prägnant

und klar abgehandelt. Bei allen diesen Behandlungsmethoden dürfte der

Empfehlung der Borsäure die desHydrargyrum oxycyanatum vorzuziehen sein .

Der dritte Abschnitt des Buches umfaßt die Behandlung der Erkran

kungen der Niere, des Nierenbeckens und der Ureteren . Seiner Bedeutung

gemäß ist das Capitel der Nierenuntersuchung besonders ausführlich gehalten .

Die verschiedenen Methoden der Nierenpalpation , der Lagerung des Beckens

bei der Untersuchung , die functionelle Nierenprüfung , die Kryoskopie

und das so wichtige getrennte Auffangen des Urins beider Nieren werden

an der Hand zahlreicher Zeichnungen eingehend erläutert . Für das ge

tremte Auffangen des Urines beider Nieren spricht Hartmann sich etwas

zu ausschließlich zu Gunsten der von seinem Schüler Luv' s erfundenen

Methode der endovesicalen Separation des Urins aus, wobei er anerkennt,

daß in manchen Fällen auch der von Cathelin angegebene Apparat seine

Anwendung findet. Der U'reterenkatheterismus verdient etwas weniger

stiefmütterlich behandelt zu werden. Genügen die genannten diagnostischen

Methoden nicht, so tritt die Punction oder die probatorische Freilegung der

Niere in ihr Recht. Ein Reihe von ganz vortrefflichen topographischen

Zeichnungen erläutert den Weg , welchen das Messer des Chirurgeu zu

vählen hat, um zur Fettkapsel der Niere zu gelangen . In einem besonderen

Capitelwird die Nephrectomie und Nephrotomie behandelt : die verschiedenen

Arten der Schnittführung, sowohl bei der abdominalen , wie bei der lum

balen Vornahme der Operation , werden ausführlich erörtert und durch zahl

reicheschematische Figuren erklärt. Esfolgen statistische Zusammenstellungen

über die Mortalität, welche die Vervollkommnung dieser Operation in glän

zender Weise illustriren . Im Anschluß an die Beschreibung des Nierenstein

schnittes, der Nierenannähung und der Nephrostomie werden die ver

schiedenen Eingriffe an den l'reteren , wiederum gestützt auf ausgezeichnete

anatomische Auseinandersetzungen , ausführlich geschildert.

Das sechste Capitel umfaßt die Indicationen zur chirurgischen Be

handlung der Nierenkrankheiten. PerinephritischerAbsceſ.Nierenverletzungen ,

Nephroptose . Pyelonephritis und Pyonephrose , Nierensteine , renale und

perirenale Fisteln , Néphrites médicales, Nierentuberculose und Nieren

tumoren finden ihre Besprechung. Die beste Methode der Behandlung der

Nierentuberculose ist die möglichst frühzeitige Entfernung der erkrankten

Niere in allen Fällen , wo sie möglich ist . Der vierte und letzte Teil des

Werkes umfaßt die Grschlechtsorgane. Unter der großen Zahl der zur

Besprechung gelangendeu Capitel sei ganz besonders hingewiesen auf die

jenigen , welche die Resection des Nebenbodens, ferner die R - section und

nachfolgende Anastomose der Samenkanäle und lie Varicocele betreilen .

Bei der Beschreibung «ler Operationen am Penis , z . B . der Epispadie , der

Hypospadie und der sonstigen plastischen Operationen werden die zahl
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reichen ausgezeichneten schematischen und topographischen Zeichnungen

dadurch ganz besonders klar, daß die durch die Incision eröffneten Partien

rot gezeichvet sind. Die ausführliche Besprechung der Behandlung der

Blasenectopie und der Harnröhrenfisteln bilden den Schluß des Werkes.

Nur in einem Lande, in welchem das wichtige urologischeGebiet einen

Gegenstand der Lehrthätigkeit im klinischen und akademischen Sinne aus

macht, konnte ein Werk wie das vorliegende entstehen , und nur aus der

Feder des langjährigen Leiters der operativen Arbeiten an der Anatomie ,

zugleich eines der hervorragendsten Chirurgen Frankreichs und Chefs der

urologischenKlinik im Hôpital Lariboisière konnte die so überaus lehrreiche

und instructive Darstellung der operativ -therapeutischen Materie auf der

Grundlage der anatomischen Verhältnisse Hießen . In der ihm eigenen

schlichten und präcisen Darstellungsweise hat Hartmain die Aufgabe,

ein chirurgisch -klinisches Lehrbuch der Urologie zu schaffen, glänzend gelöst.

Jedes Capitel zeigt uns den wissenden Anatomen , den erfahrenen Operateur

und den mit der Wissenschaft fortgeschrittenen modernen Kliniker. Für

den Praktiker wird das Werk in gleicher Weise wie für den Specialisten

ein Lehrbuch sein , welches mit Fug und Recht zu den besten gerechnet

zu werden verdient. Der Text zeichnet sich durch große Einfachheit und

Klarheit der Diction aus, und in vortrefflicher und würdiger Weise hat die

Verlagsbuchhandlung das Werk ausgestattet. Die im Text gedruckten

Figuren sind ganz vortreffliche Reproductionen eigener Präparate und

Zeichnungen des Verfassers. Ernst R . W . Frank (Berlin ).

II. Hoden , Neben boden , Prostata etc.

W . Fürstenheim (Berlin ) : Frühdiagnose und chirurgische

Behandlung des Prostatacarcinoms mit besonderer Be

rücksichtigung der Bottini'schen Operation als Palliativ

verfahren . (Inaug.-Dissertation, 1904.)

Verf. steckte sich zum Ziel, einerseits Material zur Beurteilung des

Wertes der Bottini'schen Operation zu liefern , andererseits durch einen

Vergleich genau geführter Krankengeschichten ein Bild ven den ersten

Stadien der Erkrankung zu gewinnen, in denen man noch durch rechtzeitige

radicale Operation dem Patienten die letzten , trotz aller palliativen Maß

nahmen qualvollen Stadien der Krankheit womöglich ersparen kann .

Findet man bereits kurze Zeit, wenige Monate bis etwa ein Jahr nach

dem ersten Einsetzen der Mictionsbeschwerden , eine dauernde und hoch

gradige Urinretention , zugleich mit auffallender Größe der Prostata , ist diese

vom Rectum aus als harter, höckeriger Tumor zu fühlen, der local schmerzhaft
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ist oder bestehen gar schon irradiirende Schmerzen in der Beckeng genil,

im Kreuzbein und den Oberschenkeln . so ist die Diagnose auf maligne

Degeneration der Prostata mit einer an Gewißheit grenzendeu Wahrscheinlich

keit zu stellen . Man warte nicht erst auf das Auftreten von Hämaturien ,

die allerdings in len späteren Stadien der Krankheit selten fehlen , auch

nicht auf die Entwicklung von Drüsenmetastasen oder gar den Eintritt der

Kachexie . Ist der Rectalbefund verdächtig , bestehen dagegen angeblich

schon seit zwei oder drei Jahren Mictionsbeschwerden , so denke man an

die Möglichkeit von ('omplicationen, welche die Wachstumsgeschwindigkeit

verdecken können . Bei der Untersuchung des Rectums achte man auf die

sehr verdächtige event, noch einige Zeit nach der Tastung anhaltende locale

Druckschmerzhaftigkeit der Prostata . Schmerzen im After, am Damm und

im Penis, hier besonders bei und nach der Miction , sind ein häutiger, jedoch

nicht constanter Befund ; verdächtig ist auch ein krampfhafter Schmerz nach

der Blasenentleerung , sofern ein Stein fehlt. Noch characteristischer sind

die in das Kreuz , die Lendenwirbelsäule und in einen oder beide Ober

schenkel ausstrahlenden Schmerzen (ischialgische Schmerzen ); sie sind von

sehr wechselnder Intensität, ptlegen jedoch , wenigstens in den späteren

Stadien der Krankheit, selten zu fehlen .

Zur Unterscheidung , ob man es noch mit einem radical zu operirenden

Frühstadium zu thun hat, oder ob der Krebs bereits auf die Nachbarschaft

der Prostata übergegriffen hat, achte man erstens auf die Beschaffenheit der

Mastdarmschleimhaut. Zweitens stelle man fest, ob der Tumor noch an der

Beckenwand nach den Seiten zu deutlich abzugrenzen ist oder in diese

continuirlich übergeht. Drittens fahnde man auf isolirte Knoten in der l'm

gebung der Prostata , auf Drüsen - bezw . Knochennetastasen . Bei der

cystoskopischen Untersuchung achte man auf die vordere Commissur, die

bei der gewöhnlichen Hypertrophie häufig verschont bleibt, während sie in

zwei Fällen des Verf ' s als deutlich verdickter Balken hervortritt. Bisweilen

fällt der intravesicale Anteil der Prostata durch seine höckerige, ganz m

gleichmäßige Vergrößerung auf. Oft aber wird das cystoskopische Bild

auch in vorgeschrittenen Krankheitsfällen durchaus nichts Characteristi

sches bieten .

Auch ohne ('ystoskop, nur bei Erhebung einer genauen Anamnese ,

bei sorgfältiger Cebung in der Tastung der normalen , wie der hypertrophi

schen Prostata wird man zuweilen ein Prostatacarcinom schon in den ersten

Stadien erkennen und den Patienten der geeigneten Therapie zuführen

können . Zum Schlusse faßt Verf. das Ergebnis seiner Beobachtungen

folgendermaßen zusammen :

1. Das Prostatacarcinom ist häufiger als man früher geglaubt hat. Bei

jeder chronischen Prostatavergrößerung soll man an die Möglichkeit einer

malignen Neubildung denken .

2 . Die Unterscheidung des Prostatakrebses in seinen Frühistadien

von der gewöhnlichen Hypertrophie ist, wenn auch nicht immer , so doch

häufig möglich .
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3. Beim Carcinoma prost. intracapsulare ist ein radicaler Eingriff in

Erwägung zu ziehen , bei dem Carcinoma prost. pelvicum ist ein solcher

contraindicirt.

4 . Die Bottini’sche Operation bietet nach den bisherigen Erfahrungen

beim Prostatabeckenkrebs keine besonderen Gefahren ; sie vermag dem

Patienten unter Umständen für Monate eine wesentliche Besserung der

Mictionsverhältnisse zu verschaffen .

55. Die Bottini’sche Operation ist neben der Custostomia suprapubica,

event. vor ihr als Palliativoperation beim Prostatakrebs verwendbar. :

M . Lubowski.

III. Blase.

Kubinyi: Ueber einen Fall von Anurie infolge varicöser

Blasenblutung und Blutkuchenbildung in der Blase.

GynäkologischeSection des Budapester königl.Aerztevereins. (Wiener

ined. Wochenschr. 1904, No. 29 .)

Die Blutung erfolgte bei der im achten Monate graviden Frau wach

Heben einer schweren Last; die Anurie dauerte mehrere Tage an : es ließ

sich nur eine Wahrscheinlichkeitsdiagnose stellen . Nach Dilatation der

Urethra und Perforation des Blutkuchens wurde mit Mühe ein Weg zum

angestauten und die Gefahr einer Blasenruptur herbeiführenden , mehrere

Liter betragenden Harn gebahnt und derselbe abgelassen , womit alle Er

scheinungen schwanden. Die nach der Entbindung vorgenommene Cysto

skopie bestätigte die Diagnose: man sah eine erweiterte Vene, neben der

selben einen trüben Fleck an der Schleimhaut, wahrscheinlich die Stelle

der Blutung. Zahlreiche Varicen ( er unteren Extremitäten .

M . Lubowski.

IV. Ureter, Niere etc .

Franz: Exstirpation eines grossen Nebennierentumors.

(Verein der Aerzte in Halle . Wiener med. Wochenschr. 1904, No. 14.)

F . hat bei einer 18 jährigen Patientin einen großen Nebennierentumor

exstirpirt, welcher die Erscheinungen eines torquirten Ovarialtumors gemacht

hatte. Schon während der Operation trat eine Beschleunigung des Pulses

auf, obwohl die Patientin im Ganzen kaum einen Eßlöffel Blut verlor

Dieser Anstieg des Pulses auf 110 – 150 Schläge in der Minute hielt während

der ersten drei Tage nach der Operation an . Die Temperatur blieb stets

normal, irgend welche Zeichen von Infection waren nicht vorhanden , und

es erfolgte ungestörte Heilung. Lubowski.
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Fischer: L'eber den Gebrauch des

Methvlenblau zur Diagnose der Er

krankungen der Harnwege. Münch .

med . Wochenschr., No. 14.
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létermini-me du sexe chez les

Hyménoptères à développement
polvembryonnaire. Compt. rendus
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Motz et Cariaui: Contribution à

l'étude des adénomes kustiques de

l'appareil urinaire. Am . d .malad .
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Anerbach u. Friedenthal: l'eber culosis Testicle . Medical News,

die Reaction des menschlichen 16 . Juli.

Harnes unter verschiedenen Er Blumenthal 1 . Wolff: Ueber das
nährungsbedingungen und ihre Auftreten von Glykuronsäure im
quantitative Bestimmung. Arch . f . Fieber. Zeitschr. f. klin . Medicin ,
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diabetes des Hundes. Arch . für reaction . Ceutralbl. für innere

exper. Path . 11. Pharm ., Bd. 51, 4 - 6 . Medicin, Bd. 25 , No. 10 .
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Donzé et Lambling : Sur la med . Wochenschr., No.41 u . 42 und

grandeur et sur la composition du Wiener med . Presse , 41,
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mentale. Compt. rendus hebil. des Farkas 1. Korbulv : Kritisch -ex

séances de la soc de biol., 6 . perimentelle Studien über die ( alori
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Wirkung des Theocins. Russki (Glykogens in verschiedenen Arten

Wratsch . 11. experimenteller Glukosurie. Beitr.
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de l'urée dans le sang et dans

l'urine. Journal de physiologie et

de pathologie générale , No . 1.
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und reflectorische Polvurie Wiener
Klini. Wocheuscor , No. 4 .
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Brit. Med. Journ., 8 . October.

Widal: La cure de déchloruration

dans le mal de Bright. Arch . gen .
de méd., No. 21.

Widal et Froin : L 'urée dans le
liquide cephalo -rachidien des brighti

ques. Gaz . des hopit., No. 12 .

Wildbolz : Ueber function . Vieren

diago . ('orr.-B1t Schweiz Aerzte, 13.

Wilnis ; Die Ursache der Kolik

schmerzen bei Darmieiden , Gallei:

steinen 1 . Nierensteinen . Münch ,

med . Wochenschr., 31.

Wolff: Bemerkungen zur Frage

der Convulsionen nephrectomirter

Kaninchen . Centralbl. f Gyu .,Bd.34.

Yvert: De l'intervention opératoire

dans les néphrites et dans certaines

atfectionsmédicales du rein . Revue

de chir., T . 30 , No. 9 .

Zaaijer: Amurie infolge doppel
seitiger Nierennecrose , verursacht
durch Druckerhöhung in d . Nieren .

Mitt. a . d . Grenzgeb . d . Med , u .

Chir., Bd. 12 , H . 5 .

Zangemeister: Ueber Verwertung

d . Gefrierpunktserniedrig d . Harnes

zur Beurteilung d . Nierenfunction .

Berl. klin . Wochenschr. 1903, 49.
Zeri: Sopra alcuni rappo ti patologici

del rene nell' ittero (epiteluria , cilin

druvia , albuminuria ). Il Morgagni,

Parte 10 , No. 10 .

Zetlin : Ueber einen Fall von syphi

litischer Nephritis. Wojenno Med .

Journ ., No. 7 .
Zuckerkandl: Ueber Diagnose und

Operation der primären Steine der

Niere. Wiener med . Pr., No. 21.

XI. Nebenniere.

Beer : Ueber Nebenniereukeime in der gefäßverengernden Substanz

der Leber. Zeitschr. für Heilk , in den Nebennieren . Biochem .

Bd. 25 , H . 10 . Ctrlbl., Bd . 2 , H . 1.

Cooper: Some Suggestionsin Adrenal Gerber: Nebennierencarcinom mit

Diagnosis. Brit.Med . Journ.,4 . Juni. in den rechten Vorhof reichender

Félicine : Ueber die Beziehungen Geschwulstthrombosed. Vena cava .

zwischen dem Blutgefäßsystem und Wien . med . Wochenschr., 45 u . 16 .

den Zellen der Nebenniere. Arch . Grunfeltt: Notes histologiques sur

f. mikrosk . Anat, u . Entwicklungs- la capsule surrenale desamphibiens.

geschichte , Bil, 63, H . 2 . Jouin . de l'anat., No. 2 .

Fuhrmann : Der feinere Bau der Hödlmoser: Tod durch Embolie

Nebenniere des Meerschweinchens. dec Pulinonalarterie, ausgehend von

Anat. Anz., Bd. 24, No. 22. einem in die Hohlvene gewucherten

Fürth : Neuere l'utersuchungen über primären Angiosarkom ler Neben

die chemische Zusammensetzug niere. Zeitschr. f.Heilk ., Bd. 23 , H . 5 .
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Hultgren : l 'eber die Aldison 'sche

Krankheit i. Schweden . Nordisches

med. Arch ., Bd. 37. Abt. II, H . I.

Karakascheff: Beiträge zur patho-

logischer Avatomie der Neben -

nieren (Atrophie , vicariirondeHyper-

trophie , Tuberculose ). Beit äge zur
path Anat, u . allg . Path , Bd 36 . 11 . :) .

Langmead : L 'apoplessia surrenale

nei bambini Boll.celleclin . d 21. 6 .

- On Three Cases of Suprarenal
Apoplexvin Children Lanc., 28 . Mai.

Levi-Sirugue : Le lôle des cap -

sules m énales en pathologie et

en thérapeutique. Gaz deshopit., 80 .
Loeper et Crouzon : Autopsie l'un

cas de maladie d 'Addison traité par

l'acirénaline. Bull. etmém . de la soc.

anat., December 1903.

Marchetti: Beitrag zur Kenntuis

d . pathologisch . Anatomie d . Neben

nieren . V'irchou's Aich ., Bd. 177. 2 .

Minervini: Des capsules surrénales

développement, structure, fonction .

Journ . de l'an . et de la phys., 1 . 40, 5 .

Raven : Adrenalin in Addisons

Disease. Brit. Med . Journ ., 16 . Jan .

Ribadeau - Dumas et Bing : Surré

nalite hemorrhagique . Bull. etmém .

de la soc. anat., Juni

Summers: Report of a Case of

Addisons Disease by Means of

Suprarenal Extract and Adrenalin

Chloride . Med . News, 10 . Sept.

Tiberti: l'eber die Secretions - Er
scheinungen in den Nebennieren

der Amphibien Beitr. 2 . pathol.

Anat, u , allg . Pathol., Bl. 36 , H . 2 ,

Wendel: Zur Chirurgie der Neben

nieren -Geschwülste. Aich . f. kliu .

Chir., Bd. 73 , H . 4 .

Withington :AddisonsDisease , with

and without Adrenal Tuberculosis .

Med . News, 24. September.

XII. Technisches.

Bagozzi: Une nouvelle modification Miskhailoft: Un nouvel appareil

à l'urétrome de Maisouneuve. Am . pour la stérilisation des sondes eu

des mal, les oig gen .-urin ., No. 4 . comme Ann. des mal des org.

Pakaleinik : Dilatateur bydraulique céu . -urin , 1 Décembre 1903.

moditié pour pénétrer la chaleur Movnihan : A Note on the intra

et le tioid sees dans l'urethre . Ann. vesical Separation of the l'rine

des mal. des org gén -win ., 1. Juli. from each Kidney . Br. Med . Joum ..

- - - Hydraulischer Dilatator zur Dia - 2 . Juli .

gnostik und Behandlung von Stric - Nicolich : Un procédé très simple
turen . Innere Massage der Pro pour obtenir dans quelques cas la

stata und Harnröhre Dilatation séparation de l'urine des deux

der Ureteren. Russki Jouru Kosch reins. Ann . des mal. des org. gen.

nich i Veneritschesk Bolesnej, 8 . urin ., No . 2

Bonnette : Les urinoirs a l'huile de Sard : Beniqué laveur. Ann . des

Gaz. des hopitaux, No 29 mal. des org. gen .-urin ., No. 5 .

Dreuw : Kathetersterilisator. Münch . Scarenzio : La tecnica nella puntura

med . Wochenschr , No 44 capillare della vescica. Gaz . med .

Goldberg : Die keimfreie Auf- lombarda, 22.

bewahrung weicher u halbweicher Thomas: A Note on Dr. Cathelins

Katheter. - Deutschemed. W schr., 7 . - Urine Separator. Brit. Med . Jouin ,
I mbert : Electrisches Element zur 2 . Juli.

medicinischen Beleuchtung. Ctrlbl. Vajda : Zur Technik der Ureth al

f. d . Krankh . d. Harn - und Sexual injectionen. Derm . Centralbl., Bd. 7,

organe. Bd. 14 , H . 12.

Jolles : Ein genaues Urometer Ctrlbl. Wasserthal: Ein Lufturethroskop .

f. innere Med., No 2. Centralbl. f. d . Krankh . d . Harn

Millant: Modification à l'électro - u . Sexualorg., Bd. 15, H . 6 .

lyseur à courants faibles . Le Pro - - Un nouvelaéro-uréthioscope. Aun

grès Médical, 19. des mal. des org . gen -urin ., No. 9

H . 9 .
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Kulturstaaten durch Markenschutz und Patentgesetz ge.
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Therapeutische Monatshefte , April 1904. Seite 180 .

Dr. Otto Kulka : Zur Charakteristik jer neuen Salbengrundlaye

,, Fetron® purissimum Liebreicli.
Pharmaz. ('entralhalle 1904. 15 . Seiti 275 .

etc . etc.

Rezeptvorschriften , Literatur und Proben gratis .

Ferner bringen wir in den Handel:

Ungt. hydrarg, ciner. cum „ Fetron ." parat. Marke ,,Hansawerke" .
Gichalt an Hydrar vrum entspr. der Vorschrift d . Deutschen Arzneibuches - 33 ' 2 !.

Allerfeinste Quecksilberverreibung garantiert.

Ungt.hydrarg. praec.flav. cum ,,Fetron." parat. Marke „ Hansawerke“,
Hyulr. praer, flav. rec. par. 0 ,1 Futron ai 10,0 .

In schwarzen Originalkruken a 10 gr Inhalt. --- Allerfeinste Verreibung des von uns

sofort nach der Fällung verarbeiteten Quecksilberpräcipitats garantiert.

Name Wilma

sos-Hitzt. „ Saposilic .“ Foschitzt.

Eine neue Seife zur mechanischen Desinfection der Hände und des
Operationsgebietes.

Im Gegensatz zu Miurmorstaubsoifen eine mildere , niclit kratzende Seife , die
deshalb auch besonders geeint ist, bei Acne, Comedonen etc . mit Erfolg verwendet

zu Wrden . Saposilic lässt sich auch mit Schwefel zusammen verordnen . 2 . B . : Suur.

praca. 10 ,0 , Saposilic 90 ,0 . M . D . S .: Neusserlich nach Porseliriſt.

Literatur, Proben und Preislisten gratis.

Chemische Werke HANSA , G . m . b . H .
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ein synthetisches Schwefelpräparat mit 10 % organisch gebundenem

Schwefel.

Anwendungsweise wie Ichthyol.

Geschmacklos, im Gebrauch geruchlos, leicht wasserlöslich,

wirkt antiseptisch , antiparasitär, schmerz- und juckreizstillend .
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AIROL „ ROCHE“

Bester Joiloformersatz .
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Reizlosigkeit .
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l' Icus molle , Gonorrhoe .
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wasserlösliches Antisepticum .
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Erprobt auf der Klinik - von
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Alleinige Fabrikanten : F . Hoffmann - La Roche & Cie .
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Jod - Vasogen Hg.-Vasogen - Salbe

6 % u . 10 , 33°/3°% u . 500

Innerlich und äusserlich an enthält dasHg. in feinster Ver

Stelle von Jodkali und Jod - teilung, wird schnell und voll

tinctur. Schnelle Resorption, i kommen resorbiert, daher kein
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30 gr. Mk. 1. — , 100 gr. (lk . 2.50. In Gelat.-Kaps, à 3, 4 u . 5 gr.

Du wertlose Nachahmungen vorhanden , bitten wir , stets

unsere Original- Packung (., Pearson “ ) zu ordinieren .

Vasogenfabrik Pearson & Co.,G.m .b.H.,Hamburg.

Verantwortlich für den Inseratenteil: Richard Hess, Berlin .
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